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Vovxoovt

(5crr>inus I^at 1(837 juerft eine „£}i\iov\i" gefordert, bic bas (Se=

fd^äft bcs (Sefdjtd^tfdjreibers unb bie Hatur bcr (Sefd^id/ifd^reibung

rDiffcnfd^aftltd? beftimmen foll. Va% barnnter iDcbcr eine, auf bie

fritifdje Bel|anblung bcs bemf^iftorüer 3U (Scbote ftcbenben IHaterials

bc3üglidjc, ÜTetl^obif nodj eine ^ftl^eti! ber (Sefdndjtsbarftellung 3U

üerfleben fei, I^at 3- ^« X^royfen H867 einbringlidj geltenb gemadjt.

t)ielmel]r foII fidi bie i^iftori! „bie 2tufgabe ftellen, ein ©rganon bes

Ijiftorifdjen I)enfens unb ^orfdjers 311 fein". Was bamit gemeint ift,

tpirb uns am einfadjften üat, wenn ipir einen Kernfat3 IPill^elm von

f^umbolbts aus feiner berül^mten 2lbl|anblung von \82i( „über bie

2tufgabe bes (Sefdjidjtfd^reibers" beaditen: „Das (Element, tDorin fic^

bie (Sefd^idjte bemegt, ift ber Sinn für bie lX)ir!Iidj!eit, unb inil^m

liegen bas (SefüI^I ber ^Iüdjtig!eit bes Dafeins in ber §eit unb ber

2tbl^ängig!eit von Dorl^ergegangenen unb begleitenben Urfad^en,

bagegen bas Berou^tfein ber inneren Freiheit unb bas (Hrfennen ber

Dernunft, ba% bie lPir!Iid?!eit, it^rcr fdjeinbaren gufälligfeit unge=

ad^tet, bennod} buxd} innere HotrDenbig!eit gebunben ift."

Die ^rage, ob es möglidi ift, burd) tt^eoretifdje unb fyftematifd^e

^ufammenfaffungen btn Sinn für bie I^iftorifdie IDirflid/feit 3U

toeden unb 3U fdjärfen, I^at EDill^elm von f^umbolbt roieberbolt be=

fdjäftigt. (2r I^at 3unädjft eine „üergleidjenbe ^tnttjropologie" im
Sinne einer üertieften unb inbiribualiftifdjen ITtenfdjenfenntnis 3U

übermitteln gefudjt, ift aber über gan3 rierein3elte 2lnfä^e tpie feine

Stubie über bie üerfdjiebenen (£barafteranlagen nidit binausge*

fommen. Später ujollte er bie Quinteffen3 ber u)id;>tigften gefell*

fdjaftlidjen £ebensgeftaltungen in abftrafter Raffung I^erausarbeiten;

audj babei ift er in ben 2tnfängen bes (Entupurfs ftel^en geblieben.

Heuere publüationen, bie fidi mit ben „(Srunbproblemen" ober ben

„(Srunblagen" ber (Sefdjidjtsmiffcnfdjaft befdjäftigt liahen, finb ber

eigentlidjen 2tufgabe, unfer I^iftorifdjes SetDu^tfeinsmaterial als

<S>an^es 3U burd^bringen, ausgetDidjen unb I^abcn ftatt beffen bie

Ced;»nif fpe3ieller Vfleil)oben erfenntnistbeoretifdi gerDÜrbigt. Da§
fie bamit ber 2tufgabe ber ^iftorif nidjt (Senüge tun konnten, leljrt

ber 2Iugenfd?ein. (Ebenfomenig liahen bie ausfül^rlidjercn £el^r*=
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büc^er ber biftorifcfien inetI)oboIogie bas problem gelöft, bas bei

„f?iftorif" gcflellt ift.

VOenn \d) es ipagc, auf einem neuen IDcge, ben idj im „(Erften

23ud?e" barlege, bem §iele nätjer 3U rüden, fo bin idf mir ber babei

obtpaltenbcn Scbmierigfeiten voolil bemußt. Hamentlicb in ben ein"

Icitcnbcn Kapiteln, bie in medias res einfülircn follen, muß idj rom
gütigen £efer bie ITiülie angefpannten Xlad^benUns erbitten, weil

febr !ompIi3icrtc Begriffe fur3 unb bünbig I]eraus3uarbeiten u?aren.

Der 3entralen Stellung, bie idj für bie I]iftorifd)e Setrad^tungsmeife

innerbalb bcr (Seiftcsipiffenfdiaften nadi3umcifcn fudje, entfpredjen

bie üielfad;" notmenbigen „2tu5läufe" auf Hadibargebictc, befonbers

bie pbilofopbifd^en I)if3iplinen. ^n ber £^eran3iel]ung t)eranfdjau=

Iid>enber Seifpicie I^abe idi audi besl^alb nidjt gefargt, iDeil ber 2tn=»

fdjiuß an bie beipußtc ober unbetDußte communis opinio bcr fübren*

ben (Seifter aller Reiten unb ber praftifdj ins 'iehen eingreifcnben

§eitgenoffen bas §iel jeber n)al^rijaften f^iftorif fein muß.

Berlin, ben \\. ^ebtuax \^\2.
£ubrptg Hieß.



(Erftes Bud?.

Das prin5ip ber (Bcfd^id^tstDiffcnfd^afl

(Hrftcs Kapitel.

Begriff ber gefd^id^tUd^en 3etrad?tung.

„ilnfd^auung unb Segriffe madjen alfo

öic (Elemente aller unfetet (£r!enntnis aus,

fo 6a§ webet Begriffe ot^ne il^nen auf einige

2lrt entfpred?enJ)e 2(nfdjauung, nodj 2ln*

fcfjauung ol^ne Segriffe eine €rfenntnis ab^'

geben fönnen."

(Kant, Kriti! ber reinen Demunft.)

§ X. (Sef^icfjtlt^c Betrad^tung, (Sefdjeljnis, <£vcxQnis,

„f^iftori!" ift bie probufitre Jlusprägung ber allgcTncincn

(ScbanJcn, bie in ben muftergüliigen gefcf?id?tlidjen Betradjtungen

übereinftimmenb als itusgangspunft ober gielpunft ber ^orfdjung

unmittelbar üorausgefc^t n)erben.

„(Sefc^id?tlid?e Setracfjtung" ift bie ^luffaffung eines als

(Einl^eit begriffenen (Segenftanbes ber ^rfal^rungstpelt mittels bes

Kaufalnejus feiner fid? nid?t regelmäßig toieberljolenben oefent»»

lidjen Peränberungen.

(Ein „(Segcnftanb ber (Erfaijrungsioelt" ift jeber von unferem

23erDu§tfein unabl^ängig gebadjte 3"^<^^^ ^on IPaljrnel^mungen, ben

iDir als Porftellung reprobu3ieren !önnen. Sobalb mir bei einem

foldjen bie Über3eugung gewinnen, ba^ ein trefentlicfjcr Seil ber

€rfcf?einungs!ompIc5e, bie in il^m entt^alten finb, aus fid? nid^t

regelmäßig U)ieberI)oIenben Peränberungen beftet^t, tritt bie gc»=

fd?id)tlid^e 3etrad?tung als subjeftioes 3ebürfnis ein. So n?ar es

ben benfenben Hlenfdjen aller Reiten felbftüerftänblidj, bie (Srün*

bung ober ^erftörung pon Stäbten, bie Sefiebelung oon £änbern

unb üieles anbere, tras als eine fid? nidjt u)ieberi^oIenbe Der^^

änberung befannt tpar, einrücfen 3U muffen in 3ufammcnljängenbe

23etradjtungen eines €rfabrungsint^altes, für ben fie einen tDefent=»

Hieß, 6tftonf. l.
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lidjen Scftanbteil bilbetcn. Diefe 3ufaTiamcnfaffenbc 2trbeit, bie he^

ftimmte Porftellungen aus unfcrem Bcmu^tfeinsmatcrial I^eraus*

iiehi unb fic, nad;»bem fic flarcr er!annt finb, miebcr einfügt in

einen uns meljr befriebigenben gufammcnl^ang, nennen mir „2luf^

faffung".

Die gefdjidjtliche Betradiiung ift alfo eine funbamentale geiftige

Otigfeit neben anbeten, bie (Hrfabrung nadf il^rem befonberen

Prin3ip orbnenben Denffunftionen. Durdj Selbftbeobacf^tung be*

merfen mir balb, ba^ fie befonbers auf foldjen (gebieten unentbel^r*

üd} ift, auf benen ein burcf^gängiges Svftem üolüommen beftimmter

Segriffe bie 3Se3ieI^ungen unferes Denfens unb VOollens 3U ben

(Erfcfjeinungen nidjt erfcfjöpft. 3^^ folcben fällen fann bie fonftante

Zlotmenbigfeit ber (Erfd?einungen nidjit „bebu3iert" ober bie als felbft*

üerftänblid? beabficf^tigte Pertpirflidjung von Porftellungen nid^t

nad} il^rem IPai^rbeitsbegriff !Iaffifi3iert merben. Diefe Unfäl^ig*

!eit efiftiert nid^t nur corläufig, fonbern permanent für jeben (Er*

fcfjeinungsfomplef, beffen fidj nid?t regelmäßig mieberl^olenbe Per=

änberungen als u)ic^tige Satfadjen unferer (Erfal^rung empfunben
irerben. IDätjrenb mir uns menigftens oorftellen fönnen, ba^ alle

regelmäßig irieberfeljrenben Deränberungen in bie Definition

eines (Segenftanbes als realer (Srunb feiner (£rfd?einiingen aufge*

nommen merben, liegt in ber erfannten Unregelmäßigfeit beohadf^

teter Peränberungen eines als (Hinl^cit begriffenen (Segenftanbes

bie Hötigung 3U anb ermeitiger t)er!nüpfung unferer Porftellungen,

meil bie £ogif bes Seienben Ijier oerfagt. ^ür bie £ogi! ift „Vev=>

änberung" ein problem, bas fie burd; ben f^ilfsbegriff ber Konftan3
als (£rfa^ ber 3^ß^*i*ät mel^r beifeite fdjiebt als beträltigt. Sie

fann gar nid?t anbers als früt^er I^erüortretenbe llTerfmale, bie

fpäter fel^Ien, für unmefentlid; erHären, obmot^I fie mät^renb bes

Stabiums il^res (£rfdieinens unentbel^rlid? roaren. 3^ Kefultat bes

Denfinbaltes muß für bie £ogif bas 5uf3effiüe ber (Erfdjeinungen

bereits oerfdimunben fein. Dagegen I^at bas (Sebäditnis bie ^äl]ig*

!eit, audj bie aufeinanberfolgenben (Erfdieinungen, bie es auf einen

(Segenftanb be3icl|t, unterfdjieblid? feft3ubalten in einem einbeit*

lidjen Dorftellungsbilbe, bas als (Sandes reprobu3iert mcrben fann.

Sdjeiben fidi fo Scgriffslogif unb l^iftorifdie iluffaffung als t»er=

fd^iebenc pfydjologifdjc ^^unftioncn, fo tritt lottere in il^rc f^errfdicr^

rolle, mcnn es gerabe bie ^(ufcinanberfolge ber fid? nidjt iDieber*

bolcnben Deränberungcn ift, bie bas eigentlidje, be3icbungsuoIIe

lüirfen eines (Segenftanbcs ausmadjt unb als feine „lUirflidjfeit"

unDcrgcßlid? bleibt. Va^ letzteres ber ^aü ift, lägt fid? nid^t be*

mcifcn, fonbern ift ein (Erlebnis. Hur an foldjcn (£rlebni[fcn l^aben

mir, gegenüber unfercn Porftellungen „oergänglidjer" Dinge, bas
Kriterium' bor llnterfd^cibung von roof unb imaginär, bas bem



— 3 —

Ktnbc nod) fel^Il unb ftdj allmäl^Itd/ mit ber ^üllc ber €rlebniffc

als (Srunbftorf ber (grfal^rung feftigt. So bilbet fid? bei fortgefe^tcr

(TrabilioTt ein cmpirifdjer IPiffensjtpeig in be3U3 auf biejenigen

(Scgenftänbe, für bie unfcre 2lufmerffamfeit auf bie ficf? nic^t tüieber*

I^olenben Peränberungen geridjtet oirb.

Diejenige Kategorie, burd? bie mir biefe ber gefd?id;tlid?en

Setradjtung porbetjaltenen (Erfd/einungen miteinanber ober mit

ben naturgcfe^Iidj cr!annten Porgängen nerfnüpfen, ift ber „Kauf al*

ncfus". Darunter perftel^en voix bie nadju)eisbare X)er!nüpfung

einer Deränberung mit einer Kraftäugerung, bie it^r üoranging

unb bie enbgültig bie Bebingungen aufl^ob, unter benen ber be=

tradjtete (Segenftanb ber €rfal]rungsrr)elt bie il^m nic^t mel^r an=

I^aftenben präbifate in be3ug auf Haum, geit, 3"*^"fiiät unb
Qualität befa§. (2in 3eitlid?es ITToment bes (Eintritts unb bes 2luf=

I^örens ber Helationen, auf bie es anfommt, mu§ feftgeftellt ujerben;

bie „Unrul^e" 3U)ifd?en einem als bet^arrlicf? üorausgefe^ten guftanb
unb einem anberen, u)ieberum als bel^arrlidj 3U benfenben, gel^ört

logifd? in jebe Dorftellung einer Deränberung mit I^inein. 2tud?

rvexxn bie „IPirfung" ber Urfad^e als eine unmittelbare empfunben
ober ausgegeben tpirb, I^anbelt es \\d} um einen Porgang, ber ol^ne

^eitmoment nid^t üorftellbar ift. Sigtpart heiont mit ^edfi, ba%

bas „IDirfen als foldjes" überl^aupt „!ein (Segenftanb ber WaliV"

nef^mung unb ber bireftcn IHeffung" ift, fonbern nur aus ber wa):iv^

nel^mbaren Peränberung gefdjioffen merben" !ann^). Wenn voiv

uns nun butd} bie tPal^rnel^mung einer Peränberung für bercd^tigt

I]alten, ben fpäteren §uftanb üon bcm früfieren als (Effeft einer

Kraftäu^erung unterfdjieben 3U ben!en, fo laffen mir alles Se=
I^arrenbe beifeite unb betrachten einen Seil ber 5uf3effionsreibe

ftatt bes (Sanken. VOit finb uns ja bei biefem Perfudje, bas IDerben

bes Späteren 3U begreifen, fet^r mol^l bemüht, ba% es fid? babei um
eine 2^bftraftion Ijanbelt, bei ber 3unäd?ft unfere PorftcIIungen unb
nidpt bie Dinge felbft cerfnüpft roerben, ba% bie Kräfte, beren

2iu§erung mir als Urfadje ber Deränberungen mal^rnefjmen, nid?t

crft mäl^renb bes Porganges entftanben finb, unb ba^ bie Helationen,

bie in ber Deränbcrung beobadjtet merben, il^rer Hatur nad) von

Haum unb geit unabtjängig finb. Die Catfadje, ba% ein (5eg,en='

^ianb, auf ben fid? bie biftorifdie Setradjitung ridjtet, 3. 3. ber

fpartanifdje Staat, oft gar nidjt mehr ejiftiert, ift für bie 2Iuffaffung

üöllig gleidjgültig. Die uns mid^tige Healität bes Ijiftorifd^en ^niialis

unferes Bemu^tfeinsmaterials befteljt für 2tltertum unb (Segenmart

gleidjmä§ig in ber (Semi§I|eit, ba% buxd} gegebene Kraftäu^erungen

1) Wie ja aucf? b'\e populäre Hebensart es als Unmöglidjfeil Dorausfe^t, „bas

<Sras roadjfen 3U hören".



neue Bebingungen emiretcn, unter benen ber fjerausgctjobene

(Scgcnftanb eine tDefcntIid?e, aber [xd; nic^t regelmäßig mieber*

I^olenbe Peränberung erfäl^rt.

Untrennbar cerbunben mit bicfer Cätigfeit bes (Sebäc^tniffes,

bisparate Peränberungen an (Segenftänbcn ber IPirflidjJeit als Dor*

ftellung feft3ut^altcn, ift bie Unterfdjeibung von mic^tigen unb un*

midjtigcn Pcränberungen. €s liehen firf) auc^ ol^ne befonbere

2lnftrengung getDiffe im (Sebärfjtnis feftgel^altene Peränberungen

als „(Sefdjetjniffe" I^eraus unb tperben für uns üerujenbbar, um
anbere reprobu3ierbare Dorftellungen in il^rem Kaufalneyus leicf^ter

3u fixieren, ^ür bie 3ercid?erung unferer (Er!enntnis unb für bie

<5eban!enübermittlung fpicit biefe Unterfc^eibung eine fold^e Holle,

ba'^ baburd) gemiffc Ccilerfd;»einungen ber tt?irflic^!eit aus ber

UTaffe l^eraustretcn, 3U ber fie geijören. IDir unterfd^eiben gan3

beutlicf? „Zufälle", bie er!enntnistl^eoretifd? gar nic^t oermenbbar

finb, um unfere Porftellungcn 3ufammen3ul^alten von anbeten

ficfj nid?t regelmäßig u)ieberI^oIenben Peränberungen, bie wit als

gefcfjeben bod;> nodj befonbers betonen, '^ene 3ufänigen, für unfere

(Seiftesarbeit ertraglofen Porgänge iönnen fogar für unfere pra!==

tifdien unb (5efüI^Is='3ntereffen eine fo Ijotje Bebeutung Ijaben, ba%

w'ix mit it^nen fdjon cor il^rem Eintreffen als mit (Epentualitäten

redmen muffen unb fie, wenn fie eingetreten finb, als (Slücfsfall,

Unfall, ja als Sdjidfalsfdjlag bewerten. IPas iljnen aber fel^It, ift

ber erfenntnisförbembe (Ertrag, ben jebes „(Sefd^cljnis" baburc^

Dor iijnen Doraus ):iai, ba% w'iv burdj feine IDal^met^mung 3unäc^fi

in gmeifel oerfe^t voexben, ob bie uns geläufige 2tuffaffung eines

als (Einl^eit begriffenen (Segenftanbes rid^tig u?ar. Darin beu?äl^rt

\\d) bie oben geftellte ^orberung, ba% es „u?efentlid?e", obgleidj

fidj nidjt regelmäßig mieberl^olenbe Peränberungen finb, auf bie

fidi bie I^iftorifdje Betradjtung rid/tct. IDir muffen besljalb „<3e^

fdicbnis" bcfinieren als eine fidj nidjt regelmäßig u)iebertjoIenbe

u)efcntlidic Deränberung, beren (Hrfenntnis 3ur 2iuffaffung eines

als (Einheit begriffenen (Segenftanbes mittels bes Kaufalneyus bien*

lidi fein lann. V^ai fid? fein Hu^en für ben geiftigen pro3eß bes

^ufammcnl]altcns unferer (Sebäd^tnisinl^alte erliefen unb finbet

es allgemeine Pertpenbung bafür, um bie (ßcbanfenoermittlung

3U crlcid?tem, so tpirb baraus ein „(Ereignis". £iegt bies un=

abänberlid? I^intcr uns, fo ba'^ nur nodj feine Perujertung in unferen

Dentpro5cffen nad?empfunben mirb, fo fprcd^en wit von einer

„Bcgcbcnl^cit", bie „fid? 3ugetragen" t^at.

Die gcfdiid)tlidje 2tuffaffung I^at es alfo in crfter Keilte mit

foldjen Peränberungen 3U tun, bie w'ix als (Scfdjel^nis, (Ereignis,

Bcgcbenl^eit wegen iijrer allgemeinen Perujenbbarteit 3ur ^^irierung

unferer (Erinnerungen üon anberen unterfdjeiben fönnen; umgefel^rt



voexben üeränberungcn, bic baburcf^ bircft ber gefcfjicf^tlidjcn 2luf=

faffung nu^bar gemad?t morbcn finb, für uns 3U (Sefchebniffen,

CEreigniffcn ober Scgcbcnl^citeTi^).

§ 2. pcrtobifierung.

Die offenfunbigc 2{nttnomic, bte in bcr X)efinitton von „bifto*

rtfc^er Betradjtung" in § \ entljaltcn tft (€inl^cit eines (Segen*

fianbes tro^ feiner fidj nidjt regelmäßig toieberbolenben roefent^«

Iid?en Deränberungcn), ift eine Kategorie, bie mit aus ben Be*
obadjtungen unfcres Selbftbenjußifeins als feiner Sätig!eit eigen*

tümlicb I^innel^men muffen. Cro^ feiner pon IHoment 3U ITToment

üerfcbiebenen Beftimmtbeiten lüirb ber 3nbalt unferes 3Scn)u§tfeins

als (Einbeit umfaßt. PfYd/oIogifcfj jerlegt ficf^ bie ^ormel bes

3bentitätsfa^es A = A in eine Heilte fuf3effir>er Den!a!te, bie in

iljrer Summation ibre (£inl]eit traben, wenn fie auf benfelben <5eq,en^

ftanb geriditet finb, beren 3foIicrung aber ebenfalls nottt»enbig ift,

um in bie ein3elnen Seftimmtljeiten für bie fpäterc ^ufammen*
faffung bie nötige Klartjeit 3U bringen.

^üt alle (Segenftänbe, für bie mir bie I^iftorifcf^e Setracfjtung

3ur 2{nit)enbung bringen, gelten roir alfo notgebrungen r>on einem

2X>iberfprucb aus, toie 3. 3
Bismarc! = Bismard, unb

Bismarc! = nicfjt Bismarc!,

bic nur besl^alb nicf?t unlogifcb ift, ujeil mir üorausfe^en, ba% Bismarc!

als beujußte perfönlicf;»!eit eine Heilte üon Deränberungen B^, B2, B3

ustr. burdjgemacfjt I^at, bie ^wav untcreinanber alle cerfcbieben finb,

in benen allen roir aber bie 3bentität eines unb besfelben Subftrats B
miebercrfennen !önnen. (Es bebarf allerbings einer „(Sefcfjicfjte

Bismarc!s", um burcf? bie geiftige 2lrbeit bes f^erausarbeitens eines

Kaufalnefus, ber alle in Bismarc!s iCaufbal^n bemerfbaren Der*

änberungen rerbinbet, 3U einer flareren 2lnfcf?auung bes gan3en

Bismarc! 3U gelangen.

1) f^ijioriograptjifcfjes Scifpiel: „Hodj tr>ar bie letzte (Entfcfieibung nicfjt

gefallen. (£s gefcfjal^, ba% bet '^mpetatot im Senat von Senatoren ernioröet

wutbe."

IHan rerfucfje nun, jiatt „gefd^ab" eins bcv fy^onymen Derba ein3ufe§en:

„es fiel por", „es trat ein", „es paffierte". Sic erfd?einen fofort unpaffenö, loeil

in il^nen 6ic Sesicbung auf ben gefcfiicbtlidjen (£barafter 6er Catfacfie feljlt,

bie eben 3um niinbeftcn als ein „(Sefcbel^nis" oeriDcnbet iDerben muß. VOoiil aber

fönnen irir ftatt „gefcbalj" einfc^en: „begab fid?", „ereignete fidj", „trug ficb 3U",

iDeil in biefen 2lusbrücfen fo gut wie in ben Subftantiren, 3U benen fie geljörcn,

((Ereignis, Bcgebentjeit) bie Derroenbbarfeit für l^iftorifdie 2tuffaffung bereits cnt»»

Ijalten ift. Die enge Derroanbtfdjaft bes im beutfdjen EDortc „fid? 3utragen" ge*

gcbenen '^niialis mit bem imSiSövai slg avto, roorin 2Iriftoteles bas §eid?en bes

f^iftorifdjen fiefjt, r>erbient Bcadjtung.



Vct Kunftgriff 5ur überirinbung biefer Sc^rpiertgfeit, btc jebcr

gcfcbicfjtlidien Bctradjtung cigcntümltc^ ift, bcftcljt in bcr periobi*
ficrung. IDir ben!en uns bte Kaufalreit^cn, in bencn bie auf ben

(Segcnftanb bc3ÜgItcfjcn (Scfcbeljniffc bcmer!bar ipcrben, an be=

beftimmtcn burcf^ (£reigni[fe ge!cnn3cid?netcn Stellen unterbrochen

vinb gelangen fo 3U §ettabfdjnitten, für beren jeben mir eine be*

fonbere 2trt von £eben5äu§erungen als in ben 2Sebingungen ber

Permirüicbung gegeben üerfolgen. VOenn wit bie iiyipoilieti^dien

i)altepun!te (€po(^en) fo wälilen, ba% baburc^ eine roefentlic^e

Deränberung bes (Segenftanbes unferer Betrachtung leidet vov^

ftellbar vohb, 3. B. Sismarcfs (Ernennung 3um premierminifter

ober ber Hüolsburger ^rieben, fo berul^igen u>ir uns über bie nic^t

ab3un)eifenbe (Einrebe, ba% bie lDir!Iid?!eit nur eine !ontinuierIic^e

^olge ber ^age unb eine in allen perioben ibentifd^e perfönlic^=

feit Sismarcf aufmeift, meil mir fieser finb, bie Syntl^efe ber

nach €pod)en getrennten Betracf^tungen rocrbe uns fcf^on ijinter=

her gelingen, menn von in jebem ein3elnen geitabfdjnitt ein

rid^tiges Silb bes barin mirfenben Sismarcf erl^alten. Diefe §u*
r>erfid;it ift einel Konfequen3 unferer iebenserfatjrung, bie uns
an nerfd/iebene Setätigungsmeifen besfelben ITtenfd^en in oer*

fd^iebenen ^eitabfdjnitten oft gcnug?gen>öt^nt iiat VOenn es uns
nidjt gelingt, fo ncljnien mir 3unäd;>ft an, ba% uns in einigen

perioben nod? mid?tige"| Daten fetjlen ober falfd^e HefonftruB^

tionen ftören.

Die periobenteilung bringt es mit fid?, ba% mir aus ^rüljerem

nac^gemiefene §üge besfelben (Segenftanbes bei ber f^erausarbeitung
ber fpäteren pl^afen benu^en, aber aud? im Hücfblic! auf bie älteren

Porgänge aus ber fpäter offen!unbigen (Sebarung £id?t merfen
fönncn. ^ür einen oöllig abgcfdjioffenen Perlauf ift bie in biefcr

Be3iehung erreidjbare PoIIftänbigfeit gegeben, bie uns bei noc^
fortlebenben (Seftaltungen ober perfonen feijit. Die biograpl^ifc^e

2Irbeit ift alfo erft nach bem Cobe il^res gelben im PoIIbefi^ ber

(Hr!enntnismittel, bie aus gleid?3eitigen IPatjmel^mungen ftammen.
Der (Srunbfa^, in biograpl^ifd^e Sammlungen nur Derftorbene auf^
3unel^men, ift burd? bie £)iftorif gered?tfertigt.

<ßefd?id?tlidje 2luffaffung ift ein unentbel^rlic^es (Erfenntnis^

mittel nicfjt nur für alle (Seiftesmiffenfdjaftcn, fonbenx audj für bie

2Taturforfd?ung, fobalb fie auf nid?t mieberfei^renbe Peränberungcn
eines (£rfd?einungs!ompIefes geridjtct ift. So fann man 3. B. aud?
bem ITTonbe eine gefdiid^tlidie Betradjtung mibmcn, mobci natürlid?

md}i feine pl^afen, feine Bemegungen im IPeltraume unb feine

Perfinftcrungen in l^ctrad^t fommen, fonbern nur bie fic^ nic^t

miebcrI|oIcnbcn Pcränberungen: mie [id] feine ilTaffe pon bcr nod^
glül^enben (Hrbe ablöfte, in eine eigene ^a^n geriet, fidj abfübltc,



erftarrte, ihre £uftbülle ücrior unb an il^rer ©berfläd^c !em flüffiges

(Element mehr feftl^alten fonnte, ober tr>ie fid? nad} 3UDerIäffigeTi

Seobacf^tungen bie Konturen bcr uns 3U9ea)anbten Seite änbem.
"Das roürben bann „(Sefcf?el^niffe" in bejug auf ben Vflonb, alfo bas

Hüft3eug einer (Sefdjidjte bes IHonbes fein fönmn. Bei ber Scf^tDierig*

!eit, burcfj Beobachtung meitere Hefultate r>on Peränberungen fejl*

3ufteIIen, bie für bie unterfdjiebenen perioben d^arafteriftifdi finb,

Iä§t fidj aber bie ^rucbtbarfeit ber gefd^idjtlicfjen Betracfjtung bes

HTonbes be3n)eifeln. dagegen ):iai bie (Seologie feit Buffons Bud?e
,,Epoques de la nature" uon \780 bie I^iftorifdje Betracbtungsmeife

mit großem Erfolge auf bie fidj nid/t mieberl^olenben Peränberungen
bes (Erbballs unb befonbers ber (Erfd?einungen auf feiner ®berfläcf?e

ang,evoanbi, Da aber als Scfjeibe ber perioben, beren (£r3eugniffc

bie nacfjmcisbaren Derfcf^iebenl^eiten auftoeifen, genau fijierbare

geitpunfte nicbt angegeben toerben fönnen, fo begnügt ficfj bie

Ijiftorifd/e (Seologie mit ber 2tuf3ät^Iung aufeinanberfolgenbcr

langer Zeiträume, benen bie „Sdjidjten" ober bie „£eitfoffiIien"

3ugcfd?rieben u?erben. HTan fonberte 3unä(f^fl narf> bem üeränberten

JPefen ber foffilen Pflan3en unb ©ere brei „ ^rcn", bie man als

neu3eitlicf?e, mittelalterlid^e unb antife (!äno3oifdje, me303oifcbe unb

f>aIäo3oifd?e) be3eicfjncte unb ber man als nr3eit bie ^va ol^ne

£eben)efen (a3oifd?e) üorangeben Iie§. '^nmT):ialh jeber „cSruppe"

üon geologifcben Scfjicfjten, bie als nacfjeinanber erfdjienen gelten,

fpc3ialificrte man nod} Unterabteilungen, bie als Formationen,

Sektionen unb Stufen immer Heinere Zeiträume umfaffen. Diefer

(Einteilung entfprecbenb benannte man bie ba3ugel^örigen §eit^

abfcbnitte „perioben", „(Epodjen" unb „2tlter". 2tber aucfj ber

fleinfte Zeitraum ber i^iftorifd^en (Seologie ift nodj nidjt nad) einer

2ln3at^I r>on '^a^ten me§bar. Vflan I^at alfo nur ron bem burd/ bie

gefdjidjtlidje Betrad)tung bargebotenen Sdjcma (Scbraud? gemad^t,

bie fidj nidjt upieberbolenben Peränberungen ber €rfdjeinungcn an

ber (Erboberflädje burd^ Kaufalität perbunben 3U benfen. Das
Ziadjeinanbev, ber ^eitbegriff, ermeift fic^ auc^ Ijier als bas 2(priorifd?e

ber gefd?idjtlid?en 2(uffaffung.

Die periobifierung ber erfaßbaren 2X>eItgefc^id)te mit Bc*
3ieljung auf bas IHenfd/engefdjIedjt ift erft als ein Bebürfnis em*

pfunben morben, als bie djriftlid^e tüeltauffaffung bie (Sefdjicfe ber

Pölfer als (Einheit 3U begreifen fudite. Der Bifdjof 'l^tvenäus von

&yon ftellte fd^on im 2. 3(i^'^I]UTi<^6^t ^i^ Oeorie r>on 6 IPeltaltem

«ntfpredienb ben 6 Sdiöpfungstagen auf. dertullian rücfte bas Bilb

bes Kinbes=, 3ÜTtgIings== unb ITTannesalter in ben Porbergrunb.

i^ieronymus griff auf bie ^ iPeltmonardjien bes Budies Daniel

3urücf. 2(uguftin oermifdjte alle brei Porftellungen. Die (Erneuerung

ber Periobifierung in 6 IDeltalter burd? 3fi^<"^ ''^^^t Seoilla hvadjU



bie (Epocf^cn bcr Sintflut, 2tbratjams, Vavibs, bes babylonifc^en

^ftls unb bcr (Scburt Ct^nfti. 3^^^^^ Scba fie übernat^m, aber

nod? bic (£pod?e bes IHofcs ba3tDtfdjenfd?ob, fam fd^on btc (Seburt

(£t^riftt an bas €nbc ber fcd^ftcn periobe.

Piefe (Einteilungen bes abgefloffenen Zeitraumes ber VOelU

gefd?id)tc mürben aber im \7. ^a}:ivi:iunbett üermorfen, meil fie

bcr beredjtigtcn ^orbcrung, mcfentlidje 2tbtpanblungen bcr von

iiinen umfaßten (Einljcit üoneinanber ab3U3ren3en, nidjt entfprad^en.

Cellarius fe^te an il^rc Stelle bie brei großen Zeiträume bcr 2IIten,

ITTittlercn unb Heueren <Sefd?id?te. Der Untergang bcr antifen

Kultur ift von il^m 3U frül^, in bie §cit Konftantins bes (Sro§en,

angefe^t. Später I^ielt man fid? an bas 3<^^^ ^^6 als bas formelle

2tufl|ören ber n)eftrömifd?en Kaiferipürbe. Hidjt ©boafers patri3iat,

wohl aber bie glcicb3citige (£rftar!ung bes ^ranfcnreidjes fönnte

biefe Periobificrung annetjmbar macben, fotpcit bas 2lbcnblanb in

Betracfit fommt. IHit Hcd^t Ijat aber 2tlfreb t). (Sutfdjmibt bie §cit

bes £ongobarbencinfaIIs in 3^<^Iißii 568 als eine geeignetere Sdjcibc

ber Reiten t)orgefd?Iagen, weil bamals in bcr Cat bie Barbarei it^rcn

enbgültigen Sieg im IPeftcn crfodjt unb 3ugleid;i burd? bie Kämpfe
mit bem Heuperfifd?cn Hcidje bas ©ftrömifdjc Hcid? in eine per*

änberte IPcItftellung fam. 2IIs ben 2tnfang ber Heuen §cit gcrabc

bie (Eroberung Konftantinopcis bnxd} bie Orfcn 1(^53 an3ufe^cn,

empfiel^It fid? nid^t. paffenber ift bie (Hntbedung 2tmerifas burc^

Kolumbus, mcil bamit bie übcrlegcnl^eit bcr abenblänbifdjen Döifcr

über alle übrigen aufs impofanteftc bofumcnticrt u)urbe. X)a§ mir

alle Urfad^e iiahcn, mit ben ^been von ^789 bie 2Teuefte ^cit be*

ginnen 3U laffen, ift unbcftritten.

Hatürlid? bebarf jcbe gcfd^id^tlidje Betradjtung, bic ficfj über
eine längere §eit erftredt, befonberer periobificrung, je nad? if^rem

(Segenftanbe. ^ür bas ^9. 3(i^^^w^^^^t laffen fid? leidjt bie Heftau=»

rationsperiobe, bas Bürgerfönigtum, bie Heaftionsperiobc, bie

Hationalitätsfriege, bic Kulturfampfperiobc unb bie Kolonial*

pcriobc burd) bic Sdjiadjt bei Bellc^^IIIiancc, bie Z^lu unb bie

^cbruarrcDoIutionen, ben italienifd^cn Krieg üon H859, Seban nnb

bas '^a^v H88^ üoneinanber fdjcibcn. ^ür bas \8. ^alixlinnbcvt,

bas mir als 2(ufFIärungsperiobc gan3 gut be3cidinen, ift bie pcrtobi*

fierung fdjon fd^micriger. Kofers pcriobificrungsnorfdjiag für „bie

(Epodjen bcr abfolutcn inonard;>ic in bcr neueren (Sefdjidjtc" (f^iftor.

5tfd?r. 6 ift nod^ nidjt burd^gcbrungen. Dagegen ift \6'i;8 als

IDenbcpunft t»on bcr reIigiÖ5*poIitifd^en Kampfperiobe 3ur ftaats*

unb PÖIfcrredjtlidjen, trot^ bes IPiberfprudis einiger I^iftonFer, in

IJlnorfcnmuig geblieben. "Daf^ fid? Heformation unb (Segcnrcfor*

mation \r)G7> üoneinanber fdjciben, ift eine Hadjmirfung bcr

2luffa[fung Hanfes. 3^ einicudjtenber bas Principium divisionis
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bei einer periobifierung ift, um fo ficfjerer tüirb fie (Semcingut
ber ^oIae3eiti).

IDir ):iahen alfo bie folgenben unerlä^Iidjen Hequifiten aud) für
bie allerelemcntarfte periobifierung: (Ein als CEinl^cit erfaßter (Segen*

fianb, ber burdj ficfj nid?t rpiebcrl^olenbe Deränberungen einen (Eeil

ber il^m anfjaftenbcn präbifate verliert unb bafür neue gewinnt,

oljne ba% ber ^ufammenl^ang bes Itadjeinanber unterbrocfjen roirb.

Die üollftänbige Heil^enfolge ber Deränberung bis 3U einem ^ciüid}

fixierten punft nennen ipir ben IDerbegang ober bie (Entioicflung bes

(Segenftanbes.

ZTun fann aber ber ^all eintreten, ba% von üiele (Erfd?einungs=

fompleye als iijrem IDefen nacf^ gleid^artig unter benfelben (Sattungs*=

begriff bringen unb als eine Piell^eit von (Exemplaren berfelben

(Einl^eit begreifen. Dann iann fid? an jebem (Ejemplar biefelbe

Stufenfolge ron einmaligen Peränberungen üolljiel^en, unb mir
erl^alten, ipenn toir bie Dieltjeit als (Eint^eit auffaffen, bod? Per=»

änberungen, bie mit fd)on fennen unb bie fid? an Derfd)iebenen

®rten unb Reiten inieberbolen. Soldje €ntu)ic!Iung erfdjeint uns
als naturgefdjid^tlid? unb !ann, wenn mir fie einige IHale heohad}Ui

tjaben, aus bem (Gattungsbegriff als regelmäßig bebujicrt merben.

So ermarten mir bei jebem langlebigen männlidjen IHenfdjen bie

„natürlidje" (Entmidlung com Kinbe 3um 3üngling, iTlann unb
(Sreis als ein felbftoerftänblid^es Hadjeinanber. Da3u bebarf es

Feiner befonberen I^iftorifd;)en Betradjtung, fonbern nur ber ^ijierung

ber Sd)cibepun!te jeber periobe; benn mir miffen moI]I, ba% bie

präbüate, bie mir jeber Stufe beilegen, nid?t normenbig in ben*

felben ^riften eintreten ober aufhören. Daburdj erleidjtert fid? ber

Pro3e§ bes periobenbilbens außerorbentlid?. IDir erbalten ge=*

nerelle 2tnfd?auungen einer beftimmten „natürlid^en" (Entmidlung

^iaii Derein3elter gefdjidjtlidjer IDerbegänge. Das bebeutet eine un*

erme§Iid?e (Erleidjterung bes (Erfennens, bas nun nid?t mei^r auf

bas (Sebädjtnis ober bas (Erlebnis ausfd^Iießlid? angemiefen ift.

Durd? X)ergleid?ung ber für gefdjidjtlidje Betrad^tung geeigneten

1) Jtus bem gtoecfc ber periobifierungi als eines Kunstgriffes ber biftorifcben

Sctracfjtung ergibt fidj von felbft, ba% bie ein3elnen §eitabfd?nitte jeber Keilje,

bie trir auf biefe lücife bilben, pon fet;r oerfcfjiebener Sänge fein !önncn unb es

gctDÖl^nlicfj aucfj finb. €s Ijanbelt fidj bei ber periobenbilbung nicf?t um eine Der»

einfad^ung ber dnonologifdjen ^irierung, fonbern, toie ausgefüljrt n-»orben ift, um
eine leidjterc Übertpinbung einer logifcfjen 5cf?tDierig!eit burd? bie »Slaftijität, bie

mittels ber 2tnfdjauung bes IDerbens in bie Segriffe fommt, bie roxv uns bilben.

Dagegen ift jebe 2(ufeinanberfoIge con (Senerationen, wie fie £oren3 porgcfdilagen

iiat, 3unädr>ft nur eine mit gleidj langen Zeiträumen redjnenbe ^al^Ienreibe nadj

2trt ber ge3ät^Iten 3al]rbunberte ober ^at^r^ebute. 2IIs ßilfsmittel ber Ijiftorifdjen

Betradjtung !ommen alle foldjen IlTaßftäbe nur in ;$ragc, loenn fie als §cit*

gren3en einer mit iljnen 3ufammcnfaIIenben locfentlidjen Deränbcrung nadjge^»

toiefcn finb.
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(£m3eIgegenfiäTibc unb rtdjitigc KIaffift3ierung erreichen von alfo eine

2(rbcit5erfparTtis, fooft mix eine natürlid?e (Entmicflung rorausfe^en

können unb nur erft von ber fo gewonnenen 2(nfd?auung aus genauer

bie inbiüibuelle gefd?iditlid?c Peränberung aus il^rem Kaufalnejus

erfaffen. Der ^ortfdjritt ber (£r!enntnis erfolgt bann burdb Kon=
traftierung mit ber natürlicfjen (£ntu)i(flung. 2tus bem (Segenfa^

üon Diell^eit unb (Einl^eit ergibt fid? ber weitere wichtige Kunftgriff

ber I^iftorifd)en Betrad^tung als Kontraftierung bes Pergleid^baren,

ben wh ja fc^on bei ber periobifierung implicite anvoenben mußten.

§ 3. Die Hbfonbcrung ber (SefdjtdjtstDtffcnfdjaft von anbeten

(Setftesu)iffenfdjaften»

Die bei aller gefd^idjtlidjen Selradjtung als (Srunbfunftion bes

Denfens im Porwege bereits gelöften logifdjen 5d?rDierig!eiten er=

flärcn ein IHi^rerftänbnis, bas bei ber Seftimmung bes Prin3ips

ber (Sefd)id?tsu)iffenfd)aft immer wieber 3um Porfd;>ein fommt.
(£s leudjtet ein, ba% 3ur befriebigenben (Erfenntnis ber IPirf:*

lid^feit bie ber fYftematifd)en (Erforfd;>ung 3ugänglid?en regelmä§ig,

fei es gcfe^mä§ig, fei es gattungsgemä§, fidj wieberl^olenben Der=»

änberungen ebenfo widjtig finb wie bie ber gefd/idjtlidjen Betrad?=

iungüorbeljaltenen nidjt regelmäßig wieber!el^renben Peränberungen.

§u il^rem fyftematifdjen 2tufbau wirb jebe ^adjwiffenfdjaft, bie üon

Segriffen ausgeixt, alfo jebe (Seifteswiffenfdpaft, in beiben Heilten

alles Salfadjenmaterial I|eran3iel^en, bas fie nad} il^rem prin3ip be*

wältigen fann unb barin ben naturgefe^Iid/en unb ben I^iftorifd^en

Stoff il^res (Sebiets erbliden. Xlad} 2lnaIogie ber befdjreibenben Ua^
turwiffenfdiaften, bie il^re®bje!te inSierreidj, pflan3enreid), ITTineral*

reid? aufteilen, benfen fidj nun üiele Syftematüer bie Stoffcerteilung

fo, ba% alle bis je^t beftel^enben ^äd?er, 3. B. 3uri5pruben3, HationaI=

ö!onomie, ^Ifll^eti! ufw., nad^bem fie il^re Befdjlagnat^me üollenbet

hätten, uon bem ungel^euren Porrat ber gefdjiditlidjen IPelt noc^

mandpes uno!fupicrte (Terrain übriglaffen. £oI^nt es fid? bann, biefen

Heft, ben man mit DoIIfommenen ITletl^oben nod? nidjt in Eingriff ge*

nommen I^at, nad] bem allgemeinen 5d?ema I]iftori[d;er 2tuffaffung

3ufammenl^ängenb 3U bearbeiten, fo wäre bie €fiften3bered?tigung

einer befonberen (Sefdnd^tswiffcnfd^aft, allerbings otjne il]r eigen*

tümlid^cs prin3ip, erwicfen. 3" bicfer IPeife legt fid? 3. B. (Suftao

(£ol]n in feinem „Hationalöfonomifd^en £efebu(^" bie 2tbgren3ung
ber fYftcmatifd^en (Sciftcswiffenfd;>aften r>on ber il^m problematifd?

fdjcincnbcn (9efd?id/tswiffcnfd?aft 3ured?t. IPic bie Statiftif als

blofjc IHctbobe 3ur (£rfaf[ung von llTaf[cncrfd;)cinungen gar nid)t ben

2Infprud? madjt, mcl]r als £)ilfsmiltcl anbcrcr IPiffenfdiaften 3U fein,

fo benh [xd} unfcr Hationalöfonom aud) bie gc[djidjtlid?e Betraditung
nur als ein allen IPiffcnfdpaftcn nad} 23ebarf 3ur Perfügung ftel^enbcs
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Vtifaiiten of^nc eigene ^orfdjiungsobjeBte. IDenigftens für feine

^ad?tpiffenfd?aft glaubt dol^n oorausfe^en 3U bürfen, ba% fie alle

(Sebiete ber lX>irfIid^!eit, über bie fie juoerläffigc üorftellungen

Ijerbeifcl^nt, ol^ne bie Seit^ilfe fadjmännifdj gebilbetcr ^iftorifer fcf^on

burc^ bie üon uns jebem tt)iffenfdjaftlid?en Betrieb 3ugefd?riebene ge^

fd?id?tli(^e Betrad?tung5tt)eife 3ur Perfügung Ijat.

3n bicfem für bie (Sefd^ic^tsupiffenfdjaft fo befpe!tierlidjen Der^

fuc^ ber 2(bgren3ung il^res Stoffs muffen mir ben ilnfprucf? als be*

re(^tigt anerfennen, ba^ jebe nationalöfonomifdje Peränberung
rergangener Reiten unmittelbares ©bjeft ber Hationalöfonomie als

iPiffenfdjaft ift unb nidjt ausfcfjlie§lid? ber (Sefdjidjtsiüiffenfdjaft

anljeimfällt, r>on ber fie etuja als „datfadje" ber fad?tt)iffenfcf?aft=

licf^en Kenntnisnal^me überliefen roerben mü§te. Die 2tnnal|me,

ba% eine befonbere IPiffenfcf^aft ber (Sefcf?id?te es übernimmt, alle

Porgänge ber Pergangenljeit 3U re!onftruieren unb fie als Ceil*

crfdjeinungen ber IPirflidjfeit, b. Ij. als Qüatfad^en 3U !onftatieren,

cntfpric^t bem Bebürfnis ber ^Arbeitsteilung 3tt)ifdjen ben IDiffen*^

fcbaften nicf^t. Pielmel^r rDtrfen alle IPiffenfdjaften mit an bem
2tufbau unferer Porftellungen ber Pergangenl^eit, unb il^re jünger
fönnen es, weil eben bie gefdiicbtiicbe Setrad^tung eine elementare

Den!fun!tion ift. 3^ ^^^ ZTamen Erigeron canadensis für ein

jc^t in (Suropa fo weii perbreitetes Unfraut, Ijält 3. 23. bie Botani!

bie Q^atfadje feft, ba^ in ben neueren 3(Jl?^^ii'n^ß^i<^'f^ ^i^f^ früt^er

bei uns nidjt üorfommenbc Pflan3e eine piage unferer 'ianbwhi^

fd^aft geuporben ift; fein f)iftori!er Ijätte biefe „Catfadje" t|eraus'=

gefunben. Da§ bie Bemotjner ber Pfal^Ibauten 2tcferbau getrieben

I^aben, fann ber Botanifer aus ben Heften nicfjt wilb wadi^enben

JX>ei3ens, bie fid? bei ben 2lusgrabungen gefunben iiahen, leidet fon=

ftatieren. IDie wnxbe ber f^iftorifer fel^Igehen, ber fid? nic^t oon ber

Botani! belel^ren Iie§e, ba% bas t^eutige £anbfd;>aftsbilb 3*(ilie^5 burc^

Perpflan3ung amerüanifc^er (Setüäd^fe fid? gan3 anbers barftellt als

im illtertum unb IHittelalter ! (Hin Hationalöfonom, ber bie ^afturen

ber I^oIIänbifdjen ©ftinbifdjen Kompagnie benu^t, um ein Bilb bes

Koloniall^anbels im \7. unb \8. ^a):ix\:iunbeii 3U entmerfen, beletjrt

uns über bie Peränberungen bes IDeltf^anbels üielleidjt mel^r, als

es ein f^iftorifer ol^nc genügenbe nationalöfonomifdje Porbilbung

tun !önnte. £orb 2tcton t^at in feiner ^tbtjanblung über „Die neuere

beutfd?e (Sefdjidjtsmiffenfdjaft" (überfe^t oon 3TneImann, Berlin

\887) befonbers t^erüorgeboben, ba% 3"'^^f*^^ ^^^ Saüigny, ^omeyer
unb (Sneift, 5prad?forfd?cr oie (Srimm unb HTüIIenl^off, Hationa^

öfonomen wie Hofdjer bie (Srunbfäulen ber I)iftorifd?en ^orfd^ung

in Deutfdjianb getpefen finb.

Wenn nun fo piele IDiffenfd^aften, infolge ber gelegentlidjen

2lnn>enbung ber gefdiid^tlidpen Betradjtung fic^ nidji ujieberl^olenbe
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PcränberuTigen nadjtpetfen, bic xd'xx, aud? losgelöft üon il^rctn fadj*

tpiffenfd?aftlid?en (£r!cnntnisn?crt, benftpürbtg finbcn, fo fragt es

fid/, tporauf bas berul^t. VO'xt cr!cnncn fcl^r leidet, ha^ bas 3^^ß^ßff^
an Pcränberungcn, bie Don menfd;»Itd?er Cätigfeit ocrurfadjt finb

ober menfc^Iidie Cätigfeit üerurfad? en, ein feljr oiel fpe3iclleres unb
rielfeitigeres, ift als bas an Haturbegebenljeiten ol^ne aftice ober

pafftüe Beteiligung üon JTtenfdjen. „3Tttereffe" ift zhzn bie ibeellc

ober materielle ^lusbel^nung eines millensfäl^igen 5ubje!ts auf einen

au^enliegenben Komplej, fo ha% bie an biefcm Komplej ujatjrge^

nommenen ober oorgeftellten Peränberungen in jenem Subjeft bas

(Sefüljl Don Dorteil ober Hadjteil 3ur unu)iberftel^lid?en ^olge )i[ahzn.

Die in ber (£rfaijrungsu)elt üorgel^enben Peränberungen finb nun
aber nid?t fo auf rerfdjiebene (5egenftänbe nerteilt, ha^ bie einen

immer nur ein juriftifd;>es, anbere nur roI!su)irtfd;aftIic^es, mieber

anbere nur äftl|etifdjes ^nitxt\\t traben. Desljalb taxm feine IPiffen^

fdjaft ihr befonberes ITlonopoI auf ein abgegren3tes Q^atfadjcnmaterial

burdife^en. Befonbers in hzn (Seiftesmiffenfd^aften lanv. bie Per=

fdjiingung ber Kaufal3ufamment^änge nidjit überfeinen merben, wtwn
voll einen (Erfdjeinungsfomplej ber tDirflid^feit unterfud^en trollen.

Sie I^aben mit abfoluter (SIeidjberedjtigung bas 2111 ber menfd?Iid?en

Beftrebungen als il^r gemeinfamcs (Sebiet, um es je nad) itjrem

prin3ip hznHnb 3U burd?bringen. 3^ ^^^^ ^rud?tbar!eit il^rer metI|o=

bifd)en 2trbeit, um burd? Begriffsbilbung ©rbnung 3U fd?affen,

tatfäd/Iid?e gufammenl^änge nad?3un)eifen, Hegeln ber Perfnüpfung
auf3ufinben unb (Sefe^c tpcd^felfeitiger 2tblnängigfeit ber ©bjefte

fcft3uftellen, ertoeift jebes „^aii" feine Bered^tigung. 2lber fo

erfolgreid? fie aud? fein mögen, niemals toerben bie (Seiftestüiffen=

fd^aften bie Healität ber Dinge t?öllig perftänblidj madizn, u>eil

fie bas fonfrete cin3elne nid^t erreid/en unb meil ber 5a^ allgemein

gilt: „Keine (Hfiften3 entfpridjt bem Begriff." etiles, roas ein ber

2Irbeitstt)eife ber ^ad?u)iffenfd?aft frembes 3Tttcreffe an ber lDirfIid?*=

!eit inpolüicrt, u)irb als „t|iftorifd?er Beftanbteil" 3U ber Summe
unfercr (Hrfal]rung beigefteuert.

(2ine befonbcre (Sefd^id^tsupiffenfdjaft nthtn fo 3aljlreic^en

anhzitn empirifd^en (5eiftesn)iffenfd?aftcn lann es nur geben,

menn mir gemi^ finb, ha'^ bic üollfommene 2Infdiauung ber als

„Kompleye burdjiebtcr pl^afen" htiiadiititn (Segenftänbe ein ge^

nügenbes 3Txtereffc bietet unb auf feine anbere 2lrt als burd? Der^*

folguiig bes ^ufammenl^anges ber fid? nid^t regelmäßig u)icber='

bolenbcn Deränberungcn gewonnen tpcrben fann. Die Übcr3eugung,
bic I^cgcl auf bie ^^ormel gebradjt I^at: „VOas x^tt (Taten finb, bas

finb bie Döifcr. (Ein jeber (Hnglänbcr u)irb fagcn: tUir finb bic,

tpcld^e \>(^n ®3ean befd?iffcn unb h^n IDcItt^anbcI bcfitjcn, \>znQn

©flinbicn gehört unb feine Keidjtümer, ujcldje Parlament unb
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iScfdjtporcncngertdjtc liahen uff."^) ift foldj eine Porausfe^ung ge=«

fcfjidjilid?er 2tuffaffung, bie eine „(Scfd?idjtstDiffenfd;»aft" redjtfertigt.

2Jugenfc^emIicfj ift ebenfo andf jcbes anbete Dolf, jeber Staat, jcbc

Partei, jcber geitgeift nur auf gefdjidjtlicfje 2trt erkennbar. 3"^^^
tpir bic Deränberungen I^crausarbcitcn, benen biefe Qürägcr Tnenfd?=

lieber Bcftrcbungen unterworfen waven, be!ommen trir eine iln*

fcfjauung, ein ITIitgefüf|I t)on il^nen, bas auf anbere IPeife nid?t 3U

erreidjen ift. §ugleidj mer!en von fei^r balb, t)a% meber bie Be*
fd^reibung eines beftebenben ^uftanbes, nocf? irgenbtpeldje abftrafte

Segriffsbilbung uns foId;»en (Hrfrf^einungen gegenüber 3U einem be=*

friebigenben Perftänbnis I^ilft. 2lm beutlidjften let^rt uns ber Hücf*

blicf auf bie erlebten Peränberungen bes Staates ober Poües, bem
von anget^ören, t>a% in bem Kaufaljufammenl^ang ber er!annten

2tbtDanbIungen mieberum für unferen inneren Sinn einl^eitlidje

Ö)bje!te fid? Ijerausftellen, bie burd? Segriffsbilbung ober Be^
fd^reibung nid^t beutlidi gemadjt trerben fönnen. '2>^bev Krieg unb

jeber ^riebensfd?Iu§, jeber internationale Kongreß unb jebe He=
rolution finb foldje Kompleye, bie nur burd? bie genetifdje I)ar*

ftellung il^res eigenartigen 2tba)idIungspro3effes rerftanben rperben

fönnen. IPir nef^men in iljnen einen ^tusgangspunft, einen Derlauf

unb ein <£nbe wallt unb be3eidjnen bas (5an^e ober ^eilftüde ber

fo 3ufammengefa§ten Peränberungen als Segebenl^eiten. I)a§

auch fie n)eiterer Zlbftra!tion mit (Erfolg nidjt unterroorfen tperben

fönnen, fonbem I^iftorifd? aufgefaßt ujerben muffen, ift unleugbar.

Die (Erinnerung an folc^e Segebenl^eiten in ber lebenben (Generation

ipirb uns ol^ne roeiteres als eine ber rr?ir!famften Kräfte bemerkbar,

bie bas 'ieben ber ITTenfdjen, Staaten unb Pöüer beberrfdjen unb

neue ^aien förbem ober I^emmen. lUit jebem gereifteren DoIfs='

leben ift besl^alb bas Bebürfnis gegeben, bie IDed^feltoirfungen

3ii>ifd?en ber (Eigenart ber augenblidlidjen £ebenstätig!eit unb ben

^egebeni^eiten ber Pergangenl^eit nad?3ufül^len unb 3U oerfteljen.

Daburd? erbalten bie (Erinnerungen an früf^ere <Sefd?eI^niffe ein

3ntercffe, bas 3unäd?ft !eine anbere ^ad^miffenfdjaft befriebigen

fann unb bas fid> bal^er als l^iftorif^es 3"*creffe d)ara!teriftifd?

tjeraust^ebt aus allen anberen Setrad?tungsu)eifen ber (Seiftesroiffen^

fd^aftcn. init bem fortfd^reitenben tehen ber Pölfer änbert fid?,

tDie voit ebenfalls burd? ben 2tugenfdiein bemerfen, bie I^iftorifc^e

2tnteilnaljme an ein unb berfelben Begebcntjeit. ^n bem Streit

bev Meinungen, ber bamit in bie fontemplatipe Setradjtung ber

X)ergangenljeit !ommt, ernennen mit halb, ba^ bie in ben (Erinne*

Tungen ber inenfd)en gegebene Hadjioirfung ber t)oIl3ogenen Sc*

^ebenl^eiten feljr voe'ü ausgreift, 3ti)ifdjen Pöüern Sympatl^ien unb

1) Porlcfungen über ^te pbilofopbic ber (Sefchicbte. 2. ^ufl. Berlin ^Si^O, 5. 92
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2lntipathtcn voad}häli, Parteien in fich binbet nnb toieber trennt.

Das fo mit befonberer ^^iteTifität empfunbene 2SiIb bcr Vergangen*

Ijeit erfcbeint uns besl^alb als ein für fid? beftel^enbes tjiftorifc^es

£eben. 2ln ber Klart^eit, 2;reue unb PoIIftänbigfeit biefes Silbes

haben lüir ein fet^r reges ^^^^^^^ff^^ ^^^ f^^ f^ ^^i* erftrecft tDie

menfcblicfje tDed?feIbe3ieI^ungen überijaupt je gereidjt tjaben. Die

(grmeiterung unb Sidjerung I^iftorifdjer Kenntnis erfc^cinen uns

ol^ne treiteres als ein um fo grö§erer <S>evomn, je näl^er bas ©bjeft

unferer ^^^ß'^^ff^^fP^^'^^ ^^^3*- ^^^ Hedjt Ijat Hanfe neben ben

unfterblid^en lüerfen bes (Senius in poefie unb £iteratur, tDiffen*

fcbaft unb Kunft, biefen Seftanbteil unferes Sefi^es I^eruorgel^oben,

ben er „bie (Erinnerungen an bie (Hreigniffe, (Seftaltungen unb

großen lÜänner ber Dor3eit" nennt.

Diefes nod} in ber Erinnerung lebenbige ober n)ieberljerftell=*

bare ^ilb ber bergangentjeit Iä§t fid^ nun aucf? geograpl^ifdj ober

etbnograpljifd? nicfjt abgrensen. IPie 3. ^. bie (Semeinbe aitf ben

7 £)ügeln ben nationalen Bilbungen in 3i^^iß'i^ ^i^ <^nbe madjte

unb ein lüeltreid? begrünbete, unb tDte babei aus ber römifd/en

Hepublic! eine 2trt üon ITTonard^ie trurbe, beren ©tulatur nocb

I^eute bas f^ödjfte in ber IDelt fogar in 3^^^^^/ Huflanb, 3<^P^^
unb (£bina be3eidjnet, ift ein foldjcs roeltumfaffenbes I^iftorifdjes

Problem, bas bie üerfdjiebenften 3^^^^^!^^^'^*^ w^tb entlegenften

£änber üerbinbet. Der 5ieges3ug bes Parlamentarismus ron
€nglanb über alle Ceile ber €rbe, felbft bis nad} perfien, ift bod?

ebenfalls nur burdj !]iftorifdjc Be3iet^ungen unb geu)i§ nid/t burd?

ftaatsredjtlidje Debuftionen uerftänblid? 3U madjen. 2tIfo nid^t inner^^

I^alb ber ^egriffstpelt ber ein3elnen (Seiftestriffenfd^aften finb bie

roidjtigftcn Peränberungcn, üon benen jcber (Sebilbete Kenntnis

nimmt, 3U cerftel^en; fonbern unabl^ängig ron il^nen, neben it^ncn

muffen Sic Darftellungen I^ergel^en, bie uns mit miffenfd^aftlic^er

^uoerläffigfeit 3eigen, u?ie es fam unb mürbe.

§ '^. t>crfcl?ltc t>crfud?e von (Srupptcrungcn bcr lüiffcnfdjaftcn.

IPcfcntlid? megcn bes unentbel^rlid^en gefdjid^tlic^en (Elements,

bas in jebcm IPiffeufd^aftsbctriebe Bead^tung finbet, crfd^cint uns
eine (Einteilung ber IPiffenfdiaften in Hatur:* unb Kulturtuiffcn*

fdjaftcn, obipol^l fie an fidj nid^t unbered^tigt ift, bennod? für bie

u)iffcnfdiaftlid?c ^lusprägung ber I]iftorifdicn ITletl^obi! unergiebig.

nod;> lücntger Iä§t fidi aus bcr uorgcfd^Iagcncn Unterfdjeibung pon

Hormunffcnfdiaftcn, ibiograpl^ifdicn lUiffcnfdjaftcn unb prin3ipicn=»

miffcnfdiaftcn für ben i3ctricb I>iftorifdicr Stubicn etmas ableiten.

Daf5 bei einer foId;>en (Einteilung (Scograpl^ie, befd^reibenbe Hatur-
n)if[enfdjaftcn, (Ethnographie mit bcr (ßofdiiditc 3ufammen als ibio"

graphifd^e ICiffcnfdiaftcn be3eid?net werben, mag nur im Uorbei*
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gelten crtoäl^nt fein. Wavnm biefer Derfudj einer überftd^t ins^«

befonbere für bie (Sefcbidjtstpiffenfd^aft unannel^mbar ift, mirb aus

bem folgenben I^eroorgel^cn.

§ 5» Die communis opinio bcr (Scfdjidjtsfreunbc als JCriterion

bcr IDiffenfdjaftlidjfeit»

®f^ne allgemeine Begriffe, unter bie wiv bie nad)tt)ei5baren

Peränberungen bes biftorifdjen Gebens fubfumieren, gibt es feine

toiffenfdjaftlidje (Erfaffung ber I^iftorifcbcn Befonbert^eiten. IPill

bie (Sefdjidite n)aljrl^afte IDiffenfdjaft fein, fo mu§ fie eine Über*

fidjt I^iftorifdjer (£rfdj einungen 3ur Dorausfe^ung Ijaben, unb will

fie eine felbftänbige lt)iffenfd?aft fein, fo fann fie nid?t burdjtoeg

bas, was fie als Porausfe^ung gebraud^t, wie einige Cl^eoretüer

meinen, anbeten (SeiftestDiffenfdjaften, etiDa ber Pfydjologie ober

ber Hedjtstpiffenfd^aft entnel^men. Pie prinsipien Ijiftorifdjer

^ufammenfaffung tonnen bodj nur burd? einen ben f^iftorifem ge*

meinfamen (Sebanfenüorrat über bie allgemeine Hatur Ijiftorifdjer

Bcgebenl^eiten unb I^iftorifdjer Kräfte befd^afft rnerben. Könnten

fie über bas 2(IIgemeine in ben Vorgängen, mit benen fie fid? be*

fd^äftigen, fid? nidjt üerftänbigen, fo fönnte bie f^erausarbeitung

bes Befonberen ii^nen entmeber überl^aupt nidjt gelingen, ober

boc^ nid^t biejenige miberfprud/sfreie unb flare Sidjerl^eit erlangen,

burd) bie fid? IDiffenfdjaftsbetrieb unb Dilettantismus unterfdjeiben.

Da§ man foldje eigentlid? felbftperftänblidje Bebingungen fadj^*

roiffenfd^aftlidjter JTtetljobi! gerabe für bie (5efdjid?tsn)iffenfd?aft erft

nod? I^ercorl^ebcn mu§, berul^t auf ber engen Derbinbung 3tpifd?en

fünftlerifdjer (5eftaltungs!raft unb tt»iffenfd?aftlid?er ^orfdjung, bie

in ber öefdjidjtsfdjreibung in il^rer lUirfung mel^r tjeroortritt als

in ber übrigen tDiffenfdjaftlidien Literatur, 3. B. bei pl^ilofopt^ifdjen

VOevien, wo fie ja ebenfalls bemerkbar ift, unb toeil alle übrigen

(Seiftestüiffenfd^aften neben il^rer tI^eoretifd?en ja nodj eine ftarfe

pra!tifd/e Seite liahen, von ber it^re Hü^Iidjfeit abijängt, wäli^

renb bie (Sefdjid^tstoiffenfdjaft barauf feinen bireften ^tnfprudj I^at.

(San3 3U)eifeIIos ift in ber ^ai in ber gefdjidjtlidjen Literatur

bie bilettantifdje Betriebfamfeit r»iel umfaffenber als auf irgenb*

einem anberen (Sebiete miffenfdjaftlid^er probuftion. ^a es gibt

anerfannte ^iftorifer, bie pon einer lel^r^ unb lembaren lUettjo*

bologic nidjts miffen roollen unb bie ein3ige propäbeufis für ben

^iftorifer nur in ben für bas (Sebiet feiner Waiil notrrenbigen

befonberen Dorfenntniffen crbliden. Kein (geringerer als JHommfen
I^at biefe Über3eugung in feiner Keftoratsrebe r>om '^aiite ^87^

3um 2tusbruc! gebradjt unb nur bie Kenntnis ber Sprache unb bie

Kenntnis bes Hedjts ber (£pod?e geforbert. (2r rechnet ben (Se*

fd?ic^tsfd?reiber „mehr 3U ben Künftlern als 3U ben (Selebrten" unb
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aboptiert ben 2Iu5fprucf? von Setgnobos, ba§ jebe Ci^cortc bcr

(ßefditdjtsmtffenfcfjaft entroeber trivial ausfallen mü§tc ober trans*

3enbental. Wxi laffen biefe le^tere 2IntttI^efe, bie ja nur eine Se*

urteilung bes (Erfolges ober ber (Sefal^r $efd/id?tsttjeoretifd?er

2trbeiten enttjält, auf fid? berutjen unb üermeilen 3unädjft nur bei

ben Don IHommfen t^erüorgetjobenen Hüft3eu9en tjiftoriograpi^ifd^er

2trbeit.

Da§ ber f^iftorifer, ebenfo wie jeber ;$orfc^er auf bem (Sebiet

ber (Seiftesiriffenfd?aften, bie 3um X>crftänbnis feines ITtaterials

unentbetjrlidjen Bebingungen erfüllen ntu§, üerftei^t fid? oon felbft,

unb ba er es meift mit IHitteilungen, bie uns in münblidjer ober

fcbriftlid?er ^ijierung üorlicgen, 3U tun Ijat, fo ift natürlid? ol^ne

bie Kenntnis ber Sprad^e, in ber bie Itlaterialien abgefagt finb,

eine Ijiftorifdje Untcrfudjung nur bann benfbar, wenn burc^ 3U^

rerläffige Öberfe^ungen bie Benu^ung biefer Spracbbenfmälcr

möglid/ unb burc^ ctroaige Kunftgriffe bie Kontrolle ber Ober*

fe^ertätigfeit angängig ift^).

Da femer bie f^iftoriier überaus I^äufig mit ftaatsred?tlid?en

t)ert|ältniffen 3U tun ijaben, unb Hed?tsorbnungen einen überaus

n)td?tigcn Beftanbteil jeber Kultur bilben, fo ift eine ausreic^enbc

Kenntnisnaljme ber Hed?tsbegriffe für I^iftorifdje 2Irbeiten üon

größter Bebeutung. 2lber es märe nid?t ausreidjenb, upollte fidj

irgenbein (Sefd^idjtsfdjreiber mit bem genügenben Sefi^ an Sprad?*

unb Hedjtsfenntniffen an jebe beliebige 2lrbeit über bas %ehen ber

Dergangenl^eit I^eranmagen. Der Sadjüertjalt ift bodj üielmetjr ber,

ba^ je nad) ber 2lrt bes Problems audf bie rerfdjiebenften fad?*

lidicn Kenntniffe 3um Derftänbnis ber 21bu)anblung ber Begeben*

Ijeiten ober ber I^iftorifdjen Kräfte ober ber befonbers heohad}ieien

Betätigungen menfd)Iidjer Sd^öpfimgs* unb (5eftaltungs!raft mit

t?erangebrad?t merben muffen, um eine intelligente 3"*ß'^pi^ß*^tion

bes IHaterials für ben üorliegenben I^iftoriograptjifdjen ^wed 3U

ermöglidjen. So l^at 3. B. £epfius, als er bie ägyptifd^e (£Ijrono*

logie erforfd^tc, fid? bie aftronomifdjen Kenntniffe rcrfd/affen muffen,

1) Hanfe Ijat picr Iji)'toriocjrapl]ifd;c ilrbeitcn über „Serbien unö Mc Cürfei

im ^9. Z^bt." aefdiricben (5. ID. 23b. ^5 u. m), ol^ne ferbifdj unö türüfdi 3U per*

fteben. (Er I^atle eben Me ITTaterialien in geniigcnber Jxeid^I^iItiafcit übcrfe^t cor

fidj ober fonnte fidi bei i^ilfe bes Wuk Stepiinowitsch Karadschitsch 3ur Erlangung

unb 3"t<^rpretation 3urerläf)iijer Quellen bebienen. 5o fonnte er ^829 „Pie ferbifc^e

Hcrolution" „aus ferbifdien Papieren unb Hlitteilunoien" crfdjeinen laffen. €r

befdiricb eine 23eciebenl|eit, auf bie bcis Derbältnis ber europäifdien llKidjte 3U=»

cinanber unb 3nr (Eürfei entfdieibenb einipirfte unb fonnte bie i3eridptc ber biplo«

matifdjen Vertreter 3U Kate 3icl]en. Va^ es aber niöaliiij lüärc, eine (Sefdjidjtc

ber 2lraber 311 fdueiben, ol^ne arabifdj, eine d^incfifdje (ßefdjidjte, oljnc djinefifdp,

eine japanifdn' i^efdndjte, oljne japanifdj, ja eine rnffifdje 03cfd?idjtc, oljne ruffifd^

3u perfteljen, ift aufs entfdjiebenfte 3U beftreiten; obiuoljl mir im 20. 3i>'?fl?""^'^rt

in Peutfdjianb erleben, ba§ fo etwas allen (Hrnftes pcrfudit tuirb.



bie ba^u erforberltcfj loaren; Boccfl^ iiat für feine metercologildjen

i^orf^ungen bie Kunft bcs JTteffens unb IPägens fo gut üerfteljen

muffen, irie ber Porftel^er eines (Eidjamts. ITTommfen felbft vev=^

folgt in befonberen Kapiteln nidjt nur bas Hedjt unb (Scricfjt,

fonbern ebenfo aud) bie Heligion, ben 2I(Jerbau, bas (SetDerbe unb
ben Perfebr, bie (Eigentümlidjfeiten r»on inaf5 unb Schrift unb bie

Kunft fd?on in ber altrömifrfjen periobe. €r fd;»reibt felbft: „(Hs

ift ber (Sefdiidjte Hedjt unb pfl\d)i, ben Pöüern audi auf biefen

Salinen 3U folgen". Sefonbers Kriegsereigniffe nehmen in ben

mciften ijiftorifdjen I)arfteIIungen einen fo breiten Haum ein, ba%

tDenigftens einige Kenntniffe r>on militärtfdjen Dingen bem f)iftorifer

unentbel^rlidj finb. Die üoIfsrDirtfdiaftlidje (El^efe, ba^ buvd) (Se=

treibe3ÖlIe ber altrömifdje Sauemftanb I^ätte ertjalten u^erben fönnen,

ift ron tHommfen nad^ Sismarcfs 2(uffaffung fo über3eugenb nad?*=

getpiefen ujorben, ba% er itjm bie ©ppofition gegen bie Hu^bar*
mad/ung biefer (£infid?t für bie (Erhaltung bes beutfdjen Sauem*
ftanbes als 3^fonfequen3 aniecbnete. Das „nihil humani a me
alienum esto" gilt für alle auf ber f^öhe ftel^enbe (Sefdjidjtsu)iffen='

fd?aft prin3ipiell ebenfo fel^r wie für anbere (Seiftesmiffenfdjaften

bie ;$orberung (Soetl^es, fidj üon breitaufenb ^a):iven Hedjenfdjaft

geben 3U tönncrif alfo I^iftorifd^e Silbung 3U befi^en.

(£s ift alfo IHommfen 3U3ugeben, ba% einerfeits Hed^its* unb

Spradifenntnis bem £]iftorifer unentbet^rlidj ift, unb ba^ anberer==

feits einbringenbe Kenntnis ber lateinifdjen Spradje unb ber römifdjen

Staatseinriditungen nidjt bcnihav ift ol^ne fortgefdjrittene I^iftorifdje

3ilbung. 2tber es ift bodi nid^t rid)tig, bas eine mit bem anbercn

üud} in be3ug auf bas (Sebiet bes römifd;>cn 2IItertums üollfommen

3U ibentifi3ieren unb bamit eine befonberc gefdjidjtstDiffenfdiaftlid^e

IHetl^obi! ab3uleugnen. ^ür bie I]iftorifd?en (Erinnerungen, bie u)ir

3ur 2Iuffaffung bes politifdjen unb allgemeinen £ebens bebürfen,

ift 3. S. bie IHeinungsüerfdjiebenl^eit ^wi\d)en ^wei foldjen 2lutori*

täten wie tHommfen unb Hanfe, über bas (Entftel^en ber römifdien

f^egemonie in IHittelitalien, üon großer lPidjtig!eit. ®b ITTommfen

red?t hat, ba^ bie Homer ben ^ufammenhalt ber latinifdjen Hatio*

nalität fo ftarf geförbert liahen, ba% alle anbeten mittelitalifdjen

Pölferfdjaften im IPettlauf 3urüdblieben unb übermunben werben

fonnten, ober ob Hanfes Darftellung ridjtig ift, nad} ber auf ben

7 f^ügeln aus 2tnfieblem t)erfd)iebencr Hationalitäten eine (Se*

mieinbe entftanb, bie nationale Hürffidjten nid^t anerfannte unb

ben 7Xad)havn bas (Sefe^ ihrer rein politifdien Beftrebungen auf^

erlegte, — fann burdi fpradilidie ober red;>tlid;>e Stubien niemals

entfd;iieben wetben. 3^^ oline fadjtüiffenfdjaftlidj I^iftorifd;»e ;^or^

fd^ung wäve biefe ^rage niemals geftellt roorben. gu il^rer Be^
antmortung bcbarf es ber Umfdjau unb bes Dergleidjs mit ben

Kie§, fnftorif. 2



£)crrfdjaft5DcrI^äItniffcn anbercr Stäbtc über it^rc Xlad^havn. Da
füt^rt Hanfe an, ba% bie Hönxer il^re übertrunbenen ^einbe als

Plebejer ^wax mit nieberem 'Eed}i, aber bewaffnet in il^r (Semein<=

n?efen aufnetjmen, iDät^renb 2ltl|cner, Spartaner unb anbere ficg*

reicf?e antife Stäbte nur bie Stufenfolge von Dernidjtung, (£nt<=

recfjtung bis 3ur (Entwaffnung iannien. Wh iDiffen ja, mit n)eld^er

Dorliebe beutlidj ausgeprägte ober genau be!annte I^iftorifcbe Der*

I^ältniffe benu^t werben, um neue (grfd?einungen ju d?ara!terifieren.

Dom f^elotentum, pon ber att^enifd^en Demagogie eines Kleon, üon

bem 5o3iaIibeaIismus ber (Sracdjen, ja felbft oon ber Stellung bcs

2{gamemnon unter ben ,^ürften cor Croja finb bie 2lnaIogien

Ijergenommen worben, burcf? bie man fid? t^iftorifdje (Erfdjcinungen

gan3 anberer Reiten unb £änber beutlid? madjte. 2Iuf bas Urteil

ber (Sefd?id/te berufen fid/ im Streit ber ITTeinungen um gegen*

iDärtige 3Txtereffen fo niele IDortfüI^rer, über bie Bewertung I^eroor*

ragenber (Seftalten ober (£rfd?einungen ber Dergangenl^eit tobt

I^äufig ein fo I^eftiger ^anl, ba^ es fd/on besl^alb non gro§er Be*

beutung fein mu§, 5U einer Communis opinio 3U gelangen. (Säbe

es nun, wie JTtommfen meint, feinen „metl^obifdjen Pragmatismus"

für biefes (Sebiet, ber nidjt „entweber Kleinfrämerei ober Sdjtwinbel"

wäre, fo wären bie Berufungen auf bie £el^ren ber (Sefdjid^te

finnlos unb ber Streit über bie ridjtige ^uffaffung eines (£reig*

niffes ober eines ITTannes ber Dergangenl^eit unlösbar. ZPir fönnen

aber fel^r wol]I 3wifdjen rerfdpiebenen Darftellungen besfelben

I^iftorifdjen (Segenftanbes biejenige I^erausfinben, bie wir bestjalb

als glaubwürbig anerfennen, weil fie ben Perlauf befriebigenb

crflärt unb oerftänblid? mad?t, unb weil fie 3ugleid) bas cor*

t^anbene öeweismatcrial mit 3UDerIäffiger Kritif I^anbt^abt. Diefe

über bie lanbläufigen drabitionen I]inausfommenben Bcmüt^ungen

I^aben bodi wot^I it]re Hegel, in ber fid? bas fritifdje Stubium ber

ed^ten Quellen, bie unparteiifd^e 2luffaffung unb objeftioc Dar*

ftellung nadj Hanfes 2lusbrucf „ber Dergegenwärtigung ber uollen

iPat]rl]cit annäl]ern", unb bie wiffenfdjaftlidje £ciftung aud? über

bas fünfticrifdjc Dcrbienft ben Dorrang I]at.

„(Erflärcn" I^cif^t ja nidjts weiter als bas gurücffül^ren auf

allgemeine (Sefe^e ober ancrfannte Hegeln. ®b es im gefctiditlidjen

£ebcn foldjc bie (£in3clt^eitcn bcl]crrfd;>cnbcn (Scfet^c gibt, ift fo

leidet nid^t 3U entfd^eibcn. IPir werben an feiner Stelle auf bie

bis jet^t wirflid? ober Dcrmeintlid? gefunbenen tjiftorifd?en (Sefet^e

nodi ^urücfPommcn muffen, f^ier genügt es, ba^ HTommfen foldje

(Scfct^c anerfcnnt unb bamit in feiner (Scfd^id^tsbarftcIIung operiert.

(Ein fold^es (Scfet^, ba^ nad? il^m „fo allgemein gültig unb fo fel^r

Hatiirgcfct^ ift, wie bas (Scfct3 ber Sdiwcre", bcfagt 3. B. „baf^ bas

3um Staate entwidelte Dolf bie politifd^ unmünbigen, bas 3iüilificrte
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bie geiftig unmünbigen Zladihaxn in fid? auflöft". €r crüärt bamit

bic Untertüerfung ber gried^tfdjcn Staaten bcs ©ftcns unb bct

Dölferfdjaften niebrigeret Kultur gerabc im IPeften unter bie

Hömerl^errfcfjaft, ebenfo mic bas britifche IDeltreicfj in 2(fien, 2tmerifa

unb 21uftralien (III. 22 0- ö)ber er [teilt bie Hegel auf, ba% jebe

Polfsgefdjidjte mit bem fantonalen partifularismus anl^ebt unb
ant^eben mug unb mit ber nationalen (Einigung enbigt ober bocb

cnbigen follte. (Sefe^e üon folcber (Eragmeite, unb Hegeln, bencn
ein foldjes (Setoicfit in ber 2trgumentation über bie größten Probleme
bes Pölferlebens innetüol^nt, bebürfen natürlicb ber forgfältigften

Prüfung, el]e fie als gültig angenommen merben fönnen. Xlod^

bringenber tpirb biefe mettjobifd^e Überlegung, wenn ficf? foldje

(Sefe^c unb Hegeln eines als 2lutorität anerkannten fjiftorifers

im bireften (Segenfa^ 3U bem befinben, was ein anberer gleicf?

anerfannter HTcifter gefcfiicbtlidjer Darftellung unb ^orfdjung au5==

gefprocben bat. Und} bafür geben wit t^ier, in ber (Einleitung, nur

3U)ei Beifpiele. '^n ber Scfjilberung ron Cäfars perfönlicb!eit [teilt

IHommfen ben 5a^ auf: „(Eine IHenfdjIidi^eit an [icb gibt es nicbt,

fonbern ber lebenbige IHenfd? fann eben nid?t anbers als in einer

gegebenen X)oI!seigentümIid?feit unb in einer be[timmten Kultur

3U [teilen." Dagegen entnel^men u?ir Hanfes Dar[teIIung ber römi=

fdjen (Sefdjidjte ben 5a^: „Hiemanb i[t lebiglicb ein Bürger bes

(Semeintoefens, bem er angeliört: bas IHenfcblicbe erl^ebt ficb aus

bem nationalen unb über bas[elbe. Darauf beruht alle Heligion,

überbies aber audj alle Ceilnal]me an ber (Entu)icflung bes menfd)=

lidjen (Sefcbledjtes." ferner beljauptet ITtommfen: „Die alte IDcIt

fanntc bas (SIeidigetridjt ber Hationen nidjt, unb beslialb tnar jebe

JÜation, bie \\d} im '^nnevn geeinigt I^atte, il^re Hacbbarn entmeber

gerabe3u 3U unteruperfen beftrebt, rpie bie I^ellenifdjen Staaten,

ober bod) unfdjäblidj 3U madjen, u>ie Hom, was benn freilid? fdjlie§*

lidf audf auf bie Unterwerfung hinauslief." (I. 780). Damit tritt

er ber bis bal^in beftel^enben „Communis opitiio" gegenüber, bie

3. 23. £^eeren auf bie ^orm gebradjt l?atte: „Die '2>bee bes poIitifd;>en

(Sleidigemidjts bilbete fid) in jebem freien Svftem Fultiüierter

Staaten — in (Sriedjenlanb n?ie in ^iaVien — bis auf einen ge=

n)iffen (Srab aus, meil fie in bem ^tinem feiner Hatur liegt." Hanfe

ftellt biefe 3^^^ ebenfalls in ben IHittelpunft feiner Darftellung ber

römifdjen (Sefdpidjte, unb 3itiert eine Stelle aus einer "Rebe bes

älteren dato, um 3U 3eigen, ba§ er nid^ts ^rembartiges in bie

alten Reiten I^ineinträgt, wenn er üon einer 3bee bes politifd^en

(SIeidigetüidjts fpridjt.

Diefe I^ier nur als Beifpiele herausgegriffenen (Sefet^e unb

Hegeln genügen, um 3U erroeifen, ba% es für bie gefdjidjtlidie 2Iuf^

faffung einen metl^obifd^en Pragmatismus gibt, ber 3ur(ErfIärung ber
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23cgcbcntjcitcn nidjt cntbcl^rt weihen iann, unb ber webet aus bent

Sprac^ftubium, nod} aus ber ^uiisptnben^ abgeleitet toerben fönnte.

„Derftel^en" I]ei§t, einen Porgang, ben man junädjjt als

etnjelnen erfa§t tjat, mit anberen feines Bereidjs, b. Ij. in unserem

^alle mit ben fd?on frül^er erfannten menfcfjlid^en ^aien ober

ieiben in [o nal^e 23e3ie{jung bringen, ba% wit feine Dereinbarfeit

mit unferer 2(IIgemeinüorfteIIung Don ber menfdjiidjen Hatur ohne

ScbtDierigfeit beftätigt finben. Da gibt uns ber 3^Ij^It ber be==

beglaubigten (Sefdiicfjte mandje fdiipere Hu§ 3U fnacfen. Um nur

bereits (Ertpäl^ntes 3U berül^ren, ITTänner pon fenatorifdjem Hang,

roie Decimus unb ITTarcus Brutus, publius (£asca, (Erebonius,

Qlillius dimber unb (Saius Caffius, g^ewannen es über ficfj, iljren

^reunb unb IDohltäter 3ulius (£äfar am Porabenb feiner (gjpebition

gegen bie partl^er im 5il5ungsfaal bes Senats 3U ermorben. Han!e

oerrät uns bic gan3e 5dju)ierig!eit I^iftorifcben Perftänbniffes in

bem Urteil barüber: „3^^ bem (Ereignis fann idj nur ben objeftiuen

Konflift ber 3Tttereffen feben." Xflan wei%, ba^ bas Hätfel, in bas

üiele erfd?ütternbe daten ber UPeItgefd?icf?te gel^üllt finb, ben Did^tem

unb Dramatüern ben Stoff 3U (£rgän3ungen burd? eigene (Erfinbung

bargeboten I^at, um bamit 3ur Perftänblid?!eit 3U gelangen. Da§
ein f^iftorüer nidjt ben feften Boben bes (ErtDeisIic^en ober waiiv^

fdjeinlidj 3U Vfladfenben oerlaffen barf, I^at Han!c bei ber (Erörterung

ber Beteiligung ber IHaria Stuart an ber (Ermorbung il^res (Semal^Is

fdjarf unb !Iar I^erüorgel^oben. ^ür feine getüiffenl^afte prüfung

reidjten bie 3nformationen nidjt I^in, um biefe £)anblung ber £eiben*

fdiaft mit Sidjerl^eit aus ber Hatur ber ITtenfc^enfeele cerftänblid?

3U madien.

2lud) barüber, trie rpeit bie üerftänblidie (E53entri3ität ber

f^anblungen reidjt, bie in ber (5efdjid?te cntfdieibenb finb, mu§
alfo ber £)iftori!er fid? flar fein, um beurteilen 3U fönnen, ob er

in einem ein3elnen ^alle feine 2lufgabc gelöft I^at ober nic^t.

§ 6. (ßctütffc formell gcfdjt(^tltdic 2lufgabcn finb

2TtdjtIjiftorifcrn 3U übcriaffcn,

3n Dielen fällen, in benen eine formell Ijiftorifd^e 2Iufgabe

geftellt wirb, fann bie bamit geforberte 2lrbeit, einen als (Eint^eit

begriffenen (Segenftanb mittels 2(uf3eigcns feiner befannten Per==

änberungen cerftebcn 3U leliren, fo bcfdiaffcn fein, baf5 fad^män^

nifdie Sad?!enntnis bie ^auptfad^e, ber §ufammenl|ang ber Vet»

änberungen aber beinal]e fclbftüerftänblidi ift. ^lls bie I^iftorifd?e

Kommiffion ber bayrifdicn ^Ifabemie baranging, bie (Sefdjidite ber

IPiffenfdjaften in Deutfdjianb bearbeiten 3U laffen, fonnte es nic^t

3tt»eifclbaft fein, ba^^ für bic (J^cfdMd;>tc ber pi^ilofopl^ic ein pbilofoptj,

für bic bor dcdjnologic ein 3i^iJ<-'i^i«''iii^^ fü"^ «^i*-' ^'^^ incbi3in ein Tlx^t
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mit bev ^tuf^abe betraut rDcrben mußten. Denn in biefen fällen

wav bei porausgefe^te (Sang bev Pcränberungen von üornl^erein

Qe^ehen unb crfd;>icn eigentlicfji nur wie eine gro§e Disfuffion über

bie ^Hauptprobleme bes betreffenben ^adjes. HTan !onnte annel^men,

ba% in Z)eutfdjlanb feit £eibni3 alle £el|rer unb ^reunbe ber pI^iIo=

fopljie bas übereinftimmenbe Beftreben I^atten, burrf? Scfjriften unb
Porträge 3U bem Scfja^e ber pl^ilofopl^ifdien €r!enntniffe bei3u==

ftcuern unb etwaige 3rrtümer 3U befeitigen. Da ber Kommiffion
bie 2tbfid?t oorfd^npebte, bie (Sefamtleiftung ber beutfdien pijiIo=

fopljie in ben legten 3ipei 3<^I?i^^uTtberten bem gebilbeten publi!um
üor3ufübren, fo hanbelie es fidi bodj nur um einen 23erid?t über

bas bleibenb tDertüoIIe ober gurüdgemiefene, bas nadjeinanber bem
Sammelbecfen ber beutfdien pI^iIofopI)ie 3uftrömte. Die gcfd;iid^t=«

lid^e 2tuffaffung bes (Segenftanbes rrar nur als ber ^aben ber

fadjgemägen 2Ineinanberreit|ung Qebad^i, nicbi in il^rer eigentlidjen

Sebeutimg, b. I|. als bas ein3ig möglidje ITTittel, um ben (Segen*

ftanb überf^aupt erft 3ur ridjtigen per3eptton 3U bringen, '^n bev

innem IDirfung ber üerfdiiebenen Syfteme aufeinanber unb auf

bie DenftDeife ber ZXad)\x>elt, ergab fid? ol^ne iDeiteres bas unentbel)r==

lidje geiftige Sanb, ofyu bas ein bIo§er Katalog üon pbilofo pl^ifd/en

Sel^auptimgen I]erausge!ommen tDäre, unb im ^eftl^alten biefes

t)er!nüpfungsmittels bes gleid>artigen rtad^einanber erfdjöpfte fid)

bie eigentlid;» gefdjidjtlid^e Seiftung. Va% ba^u jeber pi^ilofopb pon

gefunbem Urteil unb unparteiifdjer tPal^rl^eitsIiebe audj oljne be*

fonbere biftorifdje Sd^ulung befäl^igt wav, üerftanb fid/ um fo eljer,

ba ja, voie von gefeben baben, jebe (Seiftesroiffenfdiaft in ibrem

eigenen Betriebe I^iftorifdie 2(uffaffung5U?eife burdjaus nidjt ent*

beirren fann. 'Da% ein 2lutor voie €buarb geller ber ^^itention ber

I^iftorifdjen Kommiffion aud} nad) bev Seite biefer allereinfadjften

I^iftorifdjen 2tneinanberreil|ung entfpredjen upürbe, tDar alfo fidjcr.

2tbcr fdjon in £o^es „(Sefd;tid)te ber ^Iftfjeti!" fann es 3tt)eifeII^aft

fein, ob bie in ber 2lufgabe gegebene, einfadje gefdiidjitlidje Der*

fnüpfung ber aneinanbergcreibten Beurteilungen 3U il^rem IRedie

ge!ommen ift. 3^ ^^^ „(Sefdjid)te ber (Ied;inoIogie" t»on Kretfdi*

mann tourbe ein bIo§er Katalog ber (Hrfinbungen geliefert, bei bem
bas §iel, mittels ber Darftellung ber Peränberungen unferer ied"

nifdjen (Errungenfdjaften 3ur 2tnfdjauung ber Totalität beutfd^er

mitarbeit auf biefem (Sebiete 3U gelangen, nidjt erreid^t tDurbe.

Das ift aber nidjt ber fjiftorifdjen Kommiffion 3ur £aft 3U legen.

Sie tpar üolüommen bered;>tigt, bas geringe Vfla% gefdiiditlidjen

Sinnes, bas 3ur £öfung biefer 2Iufgabe erforberlid^ wav, bei bem
Ijcrrorragenben ^adimann 3U ertoarten, bem fie ben 2iuftrag er=

teilte, tüir evvoähnen bas Beifpiel nur, um bar3utun, ba^ feines*

rpegs für jebe gefdiiditlid) formulierte ^Infgabe eine befonbere



Scf^ulung in gefdjidjtstriffenfdjaftlid^cr XTIett^obi! nötig ift, ba% aber

bas prin3ip bei 2luffaffung einer €intjeit mittels iljrer fid? nic^t

regelmäßig tt)iebert|oIenbe Deränberungen für jebe aud^ nur ber

^orm nadf gefdiidjtlidje 2Iufgabe imt)erlä§lidj ift.

§ 7. ^adjbctriel) unb ZlTctljoboIogte ber <Sefdjtdjte.

Da§ es fid? aber mit ber I^iftoriograpl^ifdjen 2trbeit, bie fid?

auf bie Sammlung, 23eridjtigung unb Klarftellung eigentlid^er ge*

fc^id)tlidjer (Erinnerungen rid^tet, nod) anbevs üerl^ält, letjrt bie feit

3abrl^unberten in ben r»crfd/iebenften £änbern üblid^e prayis. Pon
Siaais megen traben bie (£Ijinefen fdjon in alter §eit Peranftaltungen

getroffen, um bie (Sefd?id)te ©ergangener Dynaftien barftellen 3U

laffen, iiahen bie Pene3ianer bie I^erüorragenbften Staatsmänner

mit ber ^tbfaffung ber jemeilig abgefdjioffenen Perioben il^rer (5e==

fdiidjte beauftragt, I^at es im \7. unb \8. 3ctl|rl^unbert in "Btanben^

burg^ Preußen, (Englanb unb Sdjottlanb offi3teIIe ^iftoriograpt^en

gegeben, bie biefen Citel nidjt nur als Belol^nung für fd^on geleiftete

Dienfte 3ur 2(ufI]eIIung ber Pergangenl^eit erl^ielten. Sei ber (Hr*

nennung ber £citcr umfaffenber, mit öffentlid/en IHitteln I^er^

geftellter 2lrbeiten fpe3ififd/ tjiftoriograpliifdjen Cl^arafters, Ijat man
in neuerer geit bie burdj metl^obifdje Sidjerl^eit I^ert»orragenbften

^adjmänner wie Per^ unb IHommfen fel^r tDot^I I^eraus3ufinben

getDußt. (Es gilt als feine Derfdjujenbung prcußtfdjer Staatsgelber,

ba^ bie IHaterialien für griedjifd^e unb römifd;>e (Sefdjidjte in monu*
mentalen tDer!en gefammelt mürben. Beftänbe nid^t fd^on eine

fo 3U fagen 3unftmäßige Sirabition in ber f^anbl^abung ber tTTetl^oben,

fo xüäxe bie auffallenbe übereinftimmung ber (Quellenebitionen unb
Urfunbenbüdjer ja gar nid^t 3U erflären. Tlud} können ujir ja fetjr

wohl bie beifpielsmeife von 2X>ai^ ober Hi^fdj begrünbeten Sdjulen

unb it|rc 2tusläufer beutlid^ uerfolgen. Der geitpunft ift norüber,

ba^ jeber (Sefdjidjtsforfc^er bie £)anbgriffe unb Hegeln, bie fid? feit

rtiebul^rs Reiten beu)äl]rt I]aben, ebenfo gut mit £)ilfe bes gefunben

ITTenfd^cniierftanbcs für fid? fclbft ableiten fönntc. Der 2tnflug nid^t*

fadjmännifdjer Unbel^olfenl^eit ift ja fclbft an Vavib Strauß' I^ifto^

rifdier 2(rbeit über Ullridj Don l^uttcn tro^ feiner un3U)eifeIt^aften

Iitcrar^!ritifdjen Sd;>ulung Icidjt genug 3U bemcrfen. Weld^en Sinn
t^ätten benn unfere t^iftorifd^en Seminaricn, wenn fid^ im tjiftorio=

grapl]ifd?en f^anbipcrf alles Don fclbcr ücrftünbe?

IHommfcns €inu)anb, ba^ bas, worauf es eigcntlid? anfommt,
„bie biotnatorifdjc Sidjcrt^eit bes Urteils, bie bcn eminenten l7iftori!cr

bc3eid?nct, in neun ^^ällcn unter 3cl|n nidjts als eine unbcipußte

2Iniücnbung eines £cl^rfat^cs auf fomplijicrte Probleme ift", bemeift

gar nidits gegen bie Hüt^Iidifcit ber tl|coretifdjen ^hisprägung ber

htftorifdjcn iTTotl^obc unb ber Einleitung unb €infül]rung ber 2ln^
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fanget. Denn barübcr, ba^ biefe IHetl^obif allein es nodj nicbi

mad}t, ift gar nidjt 3U ftreiten. tPie für alle IDiffcnfdjaften, fo gilt

aud/ für bie f^iftorie bas DxHum bes pbilofopl^en (£u(fen: „Die

Vfleiiiobe, bie ohne (Seift 311 Hefultaten fül^rt, foll nod} erft gcfunben

iperben." Die 2tufgabc ber „i^iftorif" beftebt gerabe barin, biefe

„!ompIi3ierten Probleme" burcfj ^tnalyfe paffcnber Seifpiele über^

fid)tlid?er 3U machen unb, foroeit üon „^Inioenbung eines !£el^rfa^cs"

bie Hebe fein !ann, Klarl^eit 3U fcfjaffen, bamit bas „unbeipu^te"

t>erfdin?inbet.

Die Urfadje fet^r üieler HTi^üerftänbniffe auf btefem (Sebiet ift

bie Dermedjfelung von Betpu^tfeinsmaterial unb Betüeismaterial

in ben bisl^erigen Darftellungen ber I^iftorifdjen IHetboboIogie. IDir

muffen baxan feftl^alten, ba% bas eigentlid/e ITtaterial ber

(Sefdjicf^te bie Erinnerungen unb 2{nfcfjauungsbilber finb,

bie in be3ug auf (Sefcf^el^niffe in ben Köpfen ber ITTenfdjen leben,

ober als lesbare Darftellungen fixiert finb. 2lls Semeismaterial

aber, um ftrittige pun!te 3U cntfdieiben unb £ücfen aus3ufüllen,

fann jebe Seobadjtung bienen, bie mir an bem üorl^anbenen Se=

ftanb ber Dinge auf biefer (Erbe 3U madien imftanbe finb. Den
größten Seil biefes Bemeismaterials bat bie (Sefd?idjtsu)iffenfd?aft,

roie fid/ t>on felbft üerftebt, mit anberen IDiffenfd^aften gemeinfam,

inbem jebe ein3elne jeber ^eit bered^tigt ift, alles was fie banon

gebraudjen fann, ihrer metl^obifdjen Bearbeitung 3U untertüerfen.

Darunter gibt es aber ein 3iemlid? umfaffenbes, in 2trd?iüen forg*

fältig aufbemal^rtes unb in BibIiotI^e!en mit fel^r r»iel 2tnfprüdjcn

auf Haum aufgefpeidjertes SetDeismaterial, bas für bie (Sefdjid^te

allein f^crgeridjtet unb 3um Ceil mit großem Tlufwanb an IHübe

unb Koften leidjt benu^bar gemadjt ift. Die Had?Iäffig!eit bes Sprad?=

gebraudps, bie unter I^iftorifdjem IHaterial nur biefcn für bie (Se^

fd?id)t5fdjreibung befonbers Derroenbbaren Ceil bes Bemeismaterials

t»erftel]t, trägt eigentlid^ bie f)auptfd?ulb an ber unleugbaren (Sering*

fd/ä^ung, ber bie £et|rbüd?er ber I^iftorifdjen HTetl^obe gerabe bei ben

;$adimännern oerfallen finb. fjeuriftü, Kritif unb ^T^^^^^P'^^^^^i'^TX

biefes „IHaterials" finb mcift üon elementarer (£infadjbeit, fobalb

bie 2trdiir>are unb €bitoren ihre Pflid^t getan I^aben. Der 5a^ oon

Hanfe, ba^ bie beutfd^ie (Sefdjiditsmiffenfdjaft ben (£I|rgei3 bat, bie

(gefdjid^te ber neueften ^cil^rl^unberte aus ben 2trdjiDen 3U erforfdjen,

bebeutet rid;>tig aufgefaßt, ba^ il)r ^ortfdjritt gegenüber älteren ge^

fd^iditlidjien 2trbeiten in erfter Cinie barauf beruht, ba% fie bie ITTüI^e

ber je^t möglidjen Perififation unferes biftorifdjen It>iffens mit £)ilfe

ber in unferer §eit geöffneten 2lx(hive als flarerfannte Pflidjt auf

fid? nimmt. £eiber aber ftellcn fid? anerfanntc neuere £ebrbüd?er

ber I^iftorifd?en IHetl^obe auf ben oöllig un3utreffenben Stanbpunft,

als bauten bie iDiffenfdiaftlid^en ßiftorifer unferer §eit iljrc gan3e
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Darfteilung auf ntdjts anbevem auf, als auf ben autljentifd^en

2t!lenftücfen ber über üielc £änber 3erflrcutcn 2(rd)tr>e unb auf
ber üollftänbigen ZTadjprüfung ber frittfdj ebierien Quellen. §u
loas für beinal^e lädjerltdjcn Konfequcn3en biefes quid pro quo
fül^rt, oollen toiv 3ur Klärung ber Sachlage an ber metbobologifdjen

Cl^eorte auf3eigen, bie J^anglois unb Seignobos^) als bie em3ig 3U*

treffenbe für bie moberne (Sefd)iditstr)iffenfd?aft aufgeftellt liahtn.

Sie geben von bem Zlyiom aus: „Die (Sefdjicbte tpirb aus Urfunben
aufgebaut," Die Kritif foll uns 3unäcf?ft bie 5id?erl^eit ber t^eraus*

gelefenen ifolierten (Eatfacben gemäl^rleiften. Die fo in unferem
Reifte aufgefammelten Porftellungen von !örperlid?en (Segenftänben,

von mcnfd?Iidien f^anblungen ein3elner ober ber (Semeinfdjaften,

von ITTotiüen unb Begriffen follen bann com f)iftorifer nacf) ilna^

logie feiner Bcobacfjtungen in ber il^n umgebenben (Segentpart

umgefcfjaffen toerben in gel^örig abgeteilte (Sruppenbilber. 5eigno=

bos fül^rt uns „eine Heilte r»on I^iftorifdjen ©perationen" üor, „bie

von ber €ntbec!ung bes Dofuments bis 3ur (Hnbformel bes 2tb=

fcbluffes" reichen, ^m roefentlicben unterfd^eibet er üier aufeinanbcr^

folgenbe Operations synthetiques necessaires pour elever Fedifice:

\. Irtan bilbe fid? beim £efen ber Dofumente Dorftellungen. 2. ITfan
gruppiere biefe Porftellungen nadi bem lUufter eines üermeint*

lid^en tHobells, bas man als (5an^es in ber (5egenn)art heobad}ten

fann. 3. ITTan ergän3e bie bleibenben Süden burdi logifd^es

Haifonnement. q.. lUan „!onbenfiere" bie gan3e IHaffe ber fo

3ufammengebradjten datfad/en auf allgemeine Formeln unb 3e=
3iebungen. So „!rönt man bie I^iftorifd?e Konftruftion auf bem
u)iffenfd?aftlid?en Stanbpun!te". Seignobos fe^t aber fofort I^in3u,

ba^ es felbft „foldje geleierten 5pe3ialiften u>ie (£urtius, IHommfen
unb £amprcd?t" in IPirflid/Feit anbcrs mad>en; fobalb fie um^
faffenbe Darftellungen fdjreiben, überlaffen fie fid? u)ill!ürlidi ibrcr

pl|antafle. Sorgfältigere Konftrufteure m'ie 2luguftin (n^ierry,

inid;»elet unb darlvlc genügen aber biefcm Itletl^obifer nid/t, mell

fie bie aller fyntlietifdien 2Irbeit Dorangel]enbe Kritif ber Baufteine
(documents) nidjt bcforgcn. Sel^r r)er3tt)eifelt Hingt bod) bas He^
fultat biefes (Et^eoretifers: „€in f^iftorüer foll niemals aus ^weitet

Bjanb arbeiten. Vflan tut es aber notgcbrungen, iDenn bie Dofumente
3U 3aI|Ireid? finb, um fämtlid) gelcfen 3U werben ; aber man fagt es

nidit, aus 2Ingft uor SFanbal."

Vflan fielet, in meld^es bebenflid^e Dilemma biefe (ri^eoric ber

£)iftorif fommt, unb ift begierig 3U crfal]rcn, ipeldjcn ^lusuicg

Seignobos oorfdjlägt. (Hs ift folgenbcr: u>ir lefcn ftatt ber Dofumente,
bie cigentlidj als (Srunblage bienen folltcn, bie ncueften 2Irbeitcn

^) Ch. V. Langlois et Ch. Soipnohos. Introdiu-tion aux-otiidps histo-

riqnop. Paris 1 898.
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anbetet f)iftortfcr über ben (Scgenftanb, ber uns intcrefficrt, „Der
natürlidjc ^''^f^^Tt^^ treibt uns, in il^nen nor allem bie Scfjlu^folge*

runden 3U fud^en unb ipte fefte IDal^rlieit I]in3unel]men; man mu§
aber, im (Segenteil, burcfi beftänbige 2tnalYfe bort bie Catfacf^en,

bie Betpeisftücfe, bie 3rud)ftüc!e Don Do!umenten, fur5 bie

IHaterialien fudjien. IHan trirb bie 2trbeit bes Perfaffers nocf?

einmal macfjen, aber man mirb fie oiel fdjneller marfjcn, benn bas,

was geit !oftet, ift bas ^ufammenbringen ber Materialien; unb

man wxtb nur biejenigen feiner Sdjlu^folgerungen annel^men, bie

man bemiefen finbet."

Hun biefen, el^rlicfjer (Sefd?idjt5forfcf;>ung t^ol^nfpred^enben Se*
I^auptungen über il^re angeblidje tedjnifd^e prajis, braueben roit nur

entgegen3ul|alten, ba% fie bcm Sadjücrl^alt gar nidjt entfpredjen.

IPaljrl^aftc (Sefdiid^tsforfd^ung nimmt il|ren 2tusgang
nidjt von ben Dofumenten, bie itjr 3ur Perfügung ftetjen,

fonbern von einem geiftigen Porgange, nämlicf^ bem
3ntereffe, ipal^rgenommene Peränberungen an einem
(Segenftanbe miberfprudjslos auf3ulöfen unb bie bereits

erreid^te Perfnüpfung iljrer Ceilinl^alte in unferem Se=*

u)u§tfein nod} mel^r in (Einüang mit ber tPirflicfjfeit 3U

bringen. (£rft wenn fie bamit am §iele 3U fein glaubt, beipeift

fie, ba% biefe £öfung beredjtigter ift, als jebe anbere, weil ent*

webet bas Beireismaterial beffer eingefügt tperben ^ann ober

bie Übereinftimmung mit unferer fonftigen (Erfahrung beutlidjer

u)irb. Dabei ermarten wit nid}i nur bie nadjtr»eisbaren Per^*

änberungen genauer 3U erfaffen, fonbern aud} bas iiinen 3ugrunbe

liegenbe Subftrat begrifflirf;» unb anfdjaulid) I|eraus3uarbeiten unb

ber im I^iftorifd?en £ehen a)ir!famen Kräfte nadi bem HTa§e unferer

Begabung inne3uu)erben. 3^^^^^ ^^^ ^" unferem SetDu^tfeins*

material I^iftorifdje fragen finben unb fie ber £öfung näl^er bringen,

erfaljren wit aud? an uns felbft bie Waiitiie\i bes (Soetl^ifdjen

Sprudjes: „<S.s ift mit ber (Sefdjidjte wie mit ber Hatur, tpie mit

allen Profunben, es fei ©ergangen, gegenwärtig ober 3ufünftig;

je tiefer man emftlid) einbringt, befto fd?u?ierigere Probleme
tun fid? Ijerpor. JPer fie nidjt fürdjtet, fonbern fül^n barauf los

get^t, fütjlt fid?, inbem er tpeiter gebeii^t, Ijöl^er gebilbet unb be=

tiaglidjer."
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§tDcitcs Kapitel.

fjiftorifd?e ^rageftellung.

„i.odie bie Heugier nidjt ben HTcnfd^en

mit l^eftiöien Hei3en,

„Sagt! erfütjr' et iDoIjl je, loie fdpön fid?

6ic tDeltlicfjen Zwinge

„(Segeneinanber vexiialten?"

{(Soetlje, f)ermann u. Dorotljea.)

ij 8. Die met^oöologifdjen üorausfe^ungen jeber ^iftorifdjen

^ragcfteUung.

Der 2(usgan9spunft aller I^iftorifcf^en ^orfdjung, in ber um*
faffenbften Darflellung fo ^ut toie in ber üeinften (Ein3elunter=

fud^ung, ift bie t^iftorifdje ^rageftellung.

Darin liegt felbftüerftänblid? etmas Doppeltes: bie ^rage unb

itjre gefd?idjtlid?e Eigenart. (Hin mal muffen mir, mie bei jeber

uns befcfjäftigenben ^rage, unfer auf einen punft gerid^tetes

gefteigertes ^nUve\\e, b. I^. unfere 2lufmerffamfeit, beunrutjigt

füi^Ien burc^ bie (Entbecfung, ba% einer von ben folgenben oier

fällen 3utrifft:

(grftens können mir an fid? in einem uns intereffierenben

CEctI unferes gefd^id^tlidjen IPiffens eine uns je^t ftörenbe £üc!e be*

merfen.

gmeitens fönncn mir in 3mei uns gan3 geläufigen Porftellungs»'

fompleyen IDiberfprüd^e bes einen gegen ben anbeten finben.

Drittens tonnen mir eine bie (Einl^eit unferes Bemu^tfeins

irritierenbe 2lbmeidjung einer beftimmten 2tuffaffung von ben

33egriffsbeftimmungen, Kegeln unb (Sefe^en mal^rnel^men, bie mir

fonft als gültig anerfennen.

Piertens fönnen mir entmeber in ben Darftellungen 3mcier

anerfannter f^iftorücr 3mei einanber miberfpredjenbe 2Iuffaffungen

besfelben (Scgenftanbes enibeden ober bie 2tbu?eidiung unfercr

eigenen 2(uffaffung von bet communis opinio !onftatieren.

Der für jebe intellektuelle Q^ätigfeit gcitenbe (Srunbfa^: „r6

&avfidCnv Tfjq oocfiaQ uQyJj" üerlaugt bann eine Sefd^äftigung mit

bem 3T^^(itt ber angeregten ^^ragen. 'Sex ben mannigfaltigen inneren

gufammenl^ängcn in bem 2tII ber menfdjlid^cn Beftrebungen merben

mir aber I^äufig genug finben, ba^ bind} bie Belel^rung, bie eine

fvftcmatifd^e (Seiftesiuiffonfd^aft ober eine ber ZTaturmiffcnfdjaftcn

ober fclbft bie (Empirie ber praftifcr uns geu)äl]ren fann, bie

IPibcrfprüdic unb ^\ve'\\e\ unb bamit bie fragen gelöft voeiben.

Von fpc3ififd? l^iftorifdjcn fragen mcrbcn mir nur bann fprcdjen

fönncn, wenn es fid? l^crausftcllt ober uon fclbft ucrftcht, ba^ ein als



<Emt^cU begriffener (Segenftanb mittels ber Unterfdjeibung feiner fi<^

nic^t regelmäßig tDiebcrt^oIenben Peränberungen üarer erfannt

merben mu§. (5. Kapitel I.)

mit biefen beiben Beftimmungen, bie tpir über lUotio unb

lüefen gefcfjid?tlid/er fragen getDonnen I^aben, fdjciben aus ber

Ijiftorifdjen ITTetijobif bie meiften fragen, bie fidj auf ^ai^ad^en
ber Pergangent^eit be3iel|en, ofjne weiteres aus. Wenn 3. 3. ber

f^iftorifer (Srote, unb itim folgenb ^reeman, bie ITTangelt^aftigfeit

unferes I^iftorifdjen ITiffens baburd? ju illuftrieren fudjen, ba% es

uns unmöglid? ift, bie ;$rage 3U beantworten, ob am Qüage ber

Sdiladfi bei piatäa in ber (Segenb, wo je^t Hetoyorf liegt, Hegen
gefallen fei, fo meifen von eine folcbe ^rage besl^alb ah, weil für

fie feiner ber oben angefüt^rten nicr ^älle 3utrifft, bie bei miffen*

fdjaftlid^en ^rageftellungen I^iftorifdjer 2trt allein in Setrad^t

fommen tönmn. 2tber aud? un3äl^lige anbere ^ragen^ bie in be3ug

auf 2^atfad?en ber Pergangenl^eit geftellt werben fönnen unb an

fold/er u)iffcnfd?aftlid?en (5efd;»macfIofig!eit nidjt leiben, finb besl^alb

nod? feine gefd)idjtlid?en, bIo§ weil fie fidj auf bie Dergangeni^eit

be3ieljen. Det laye Spradjgebraud?, ber alles, rpas IHenfdjen er=»

litten, getan unb Qcbadit I^aben, als (Sefd^idjte im objeftiüen Sinn

auf3ufaffen pflegt, verleitet allerbings 3U biefer irrtümlicfjen 2Iuf*

faffung um fo et^er, ba in allen fyftematifd^en IPiffenfdjaften ber

Cl^eorie gegenüber bie ^eftftellung bes datbeftanbes, fotpeit er ber

Pergangenl^eit angel]ört, als ber gefdjid;itlidjc Q^eil il^rer 2trbcits*

leiftung be3eidjnet wirb, ^^olktit Catfad^en bilben aber in feiner

IPiffenfdjaft bas ©bjeft einer gefdjid^tlid^en ^rageftellung, wenn es

fidi nur um bie ^eftftellung üon ®rt, §eit unb IHobus il^res (£in^

tritts I^anbelt. (Hrft aus ber lüal^rnel^mung ober Permutung einer

3bentität bes Poriger unb Hadil^er eines ^aftums gewinnen wir

bie Safis einer I^iftorifdjen ^rageftellung. Die Quinteffen3 mu§
babei immer fein: U>ie ift es mit ben Seftimmungen, bie

wir in be3ug auf biefen (Segcnftanb bereits in unferem
Bewu§tfein liahen, 3U vereinbaren, ba% eine ans bem
Segriff nidjt ab3uleitenbe Peränberung eingetreten ift?

(Eine gewiffe €rfdjwerung biefer einfadjen (Erfenntnis liegt

iarin, ba% wir uns bewußt finb, eine große 2J[n3aI^I pon Catfad^en

ber Pergangenbeit als präfentes tPiffen in unferem (Sebädjtnis

nur besl^alb 3U bwal^ren, weil fie in I^iftorifdjen Darftellungen,

bie wir mit 3ntereffe in uns aufgenommen I^aben, eine Stelle finben,

unb weil wir anbererfeits üiele, 3unäd?ft fdjeinbar ifolierte (fragen

nadi Catfad^en ber Pergangenl^eit fofort mit £eid?tigfeit in ben

gefdjidjtlid^en gufammenl^ang rüden, wo fie als mittel 3ur ^örbe*

rung unferes Perftänbniffes üerwenbet werben fönnen. (Ein ein*

fadjes Seifpiel mag bies perbeutlidjen. Die ^rage: ^ahen bie
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Homer tl^rcn (Söttem jemals IHenfcfienopfer bargebradii? ift 3U*

näcfift eine faüifdie, bie mit ja ober nein ober non liquet 5U be*-

antworten ift. tPenn mir uns aber erinnern, ba% mit bei allen

anberen 3iüilifierten Dölfern bes 21Itertums, ben piiöni^icm, Kelten,

(Sried^en unb fogar aud} ben 3f^<^^^^^^''^ entroeber ben (Sebrauc^

ber ITTenfcbenopfer nod) in fpäterer §eit ober in ben tool^lbefannten

€r3äblungen ron ber ©pferung '^iaafs unb ber 3pI?i36Tiie bie un=*

3U)eifeIhafte Erinnerung an bie ^tbfdjaffung biefes graufamcn
religiöfen (Sebraucbs finben, unb u)enn tDir ferner bei IRarxfe es

als ein I^erüorragenbes Perbienft ber Homer ermäl^nt finben, ba%

fic in (Sallien unb in anberen £änbern ber tnenfd)enopferun3 mit
Strenge ein (Hnbe g,mad}i haben, fo getpinnt bie ^rage nacfj einem
^athe^ianbe fofort gefd?idjtlid;>en (£I^arafter. Vit ^rage ftellt fid?

bamit für uns fo: Vfahen aud? bie Homer, bie bei anberen Hationen
bie JTtenfdjenopferung nid?t bulbeten, in einer früheren (Epodje

biefe Sitte felber ausgeübt, bie fie fpäter aud/ bei anberen nid)t

bulben sollten, unb muffen tDir, ba voit ja aud? in anbeten we\U
entfernten Kulturfreifen, in ^nb'xen, 3^P^^/ ^^^^ JTfefifo biefe Per*^

irrung antreffen, bie Porftellung üon blutbürftigen, IHenfd/enopfer

oerlangenben (Söttern als eine in ber menfdjiidjen Hatur begrünbete

regelmässige (Hrfdieinung betradjiten? Sobalb biefes I^iftorifdie

3ntereffe wad) whb, genügen uns bie menig entfdjiebenen eingaben

nid?t, bie mir in JTfommfens Hömifd>er (5efd?id;>te über biefe faitifdie

^rage finben. Die 3al|ireid)en eingaben antifer Sdjriftfteller über
iDirüic^ üorgefommene IHcnfdpenopfer bei ben Hömem muffen
fofort, menn mir fie erft einmal fennen gelernt I^aben, ein midjtiger

Beftanbteil unferes I^iftorifd^en IDiffens merben, meil bamit eine

Hegel für eine in jeber H!ationaIgefd)id/te üorfommenbe Deränbe==

rung gefidjert ift, bie befeitigt 3U haben ein (II]arafterifti!um ber

römifdicn (Sefdiidite ift.

(Hs empfiel^It fid/, für biejenigen fragen nadj Catfac^en ber

Pergangenl^eit, bie üon anberen tPiffenfdjaften ntd?t für if^re

^mecfe geftellt unb üon il^nen als I]iftorifdje be3eid]net finb, bie

Untcrfd/eibung 3mifd?en antiquarifd?en unb eigentlidi I]iftorifd?en

fragen burd;»3ufübren. 2Intiquarifdj finb foldic fragen, beren

möglidie Dermertung für bie (£rfcnntnis eines cinl^eitlid? begriffenen

(Segenftanbcs aus feinen Deränbcrungen mir 3unäd?f^ nodj nidit

abfcbcn unb beurteilen fönnen. Va mir aber ein 3^tereffc anbercr

(Sciftcsmiffenfdiaften an biofer auf bie Uergangenl^cit bc3üglidjcn

^rage aud) nidjt crfennen fönnen, fo üermeifen mir fie einftmeilcn

auf bas bamit befd/affte neutrale (Sebict, inbem mir vermuten,
ba% bie Scantmortung bicfcr ^ragc bodi mol/l bei meitcrer Umfdjau
unb Überlegung als X^ilfsmittcl I^iftorifd/cr Ilhiffaffung benutzt

mcrbcn Fann. ^^crcd^tigt finb mir 3U bicfcr mctboboIogifduMi l7ilfs='
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fonftruftion, weil roir aus (Erfaf^rung tptffen, ba% 3ur (Erfenntnis ber

^riediifcfj'en, römifdjten, beulfdjen unb fogar inbogermanifdjen

Pöüergcfcf^id^tc ^ufammenftellungcn bcr 2tntiquttäten äu§crft nü^*

l\d} gciDcfen finb, mögen fic nun in mcl^r fyftematifcf^cr ^orm nad}

2lti von (Srimms Hed^tsaltertümem, f^errmanns unb Scfjömanns

griedjiifdjcn, Bergfs römifcfjen unb Sdjrabers mbo9ermantfd;>en

2lltcrtümern ober in mcl^r äu§erlid;»er alpl|abetifdier Ztnorbnung,

u)ie in ber HeaIen3YfIopäbie bes flaffifdjen 2IItertum5 ober in

£}aybns ,,Dictionary of dates" üorliegen. 2luffaIIenbe ^unbe üon
^Antiquitäten an unüermuteten Stellen fuggerieren ja fofort bie

tüeittragenbften fragen fonft nocf;» nicbt beobadjteter §ufammen*
I^änge. IDenn toir in ben Sdjuttl^ügeln üon Qlell 2lmarna in Jlgypten

Contafeln finben, auf bcnen f^icroglYpt^enfd^reiber fYftematifd;>e

Übungen 3ur (Erlernung ber altbabylonifdien Keilfd^rift unb Spradje

gemadjt Ijaben, fo tritt plö^Iidi ber (Eintritt einer periobe, in ber

bic Oler bcs Hil unb bes €upl]rat eine Kultureinl^eit bilbeten,

mit unu)iberfprecfjlid)er (Semi^I^eit cor unfer geiftiges 2tuge. 2tra=

bifdje iHünjfunbe auf ber 3''^f^^ XDisby !önnen uns belel^ren, ba%

bie ^anbelsmege aud^ in ber pcriobc üor ben !Kreu33Ügen gan3

anbere roaren als u)ir fie nadj unferer Überlieferung für tpaljr*

fd^einlidi gel^alten l^ätten. 3^ ^^^ meiften unferer llTufeen tritt

uns bie Bebeutung ber 2tntiquitäten für bas (Sefamtbilb unferer

I|iftorifd)en 2luffaffungen über3eugenb cor bie Seele; meift ift in

il^nen best^alb bei ber ^norbnung il^rer Sd^ä^e ber biftorifdje (Se=

fid^tspunft ma§gebenb getDorben. tPortgetreue Zitate aus bem
Corpus iuris in ben Heben, bie ein 3eitgenöffifd^er f)iftori!er Hageroin

bem Kaifer ^riebridj Barbaroffa in ben IHunb legt, nötigen uns 3U

ber I^iftorifd)en ;$rage, wie weii bas Stubium bes römifd^en Hedjts

fdjon bamals in Deutfdjianb verbreitet roar, unb n>ir erinnern uns

fofort, ba% ja aud? im Sadifenfpiegcl, ber bas nationale 'ReAt

tTieberbeutfdjIanbs entl^alten foll, ber lateinifdje Hame Calefurnia,

ba er an ber Stelle, tDo er erfd)eint, unleugbar nur eine Heminis3en3

aus einem (Sutad^ten eines üaffifdjen römifd^en 3i^^iftßTi fein fann,

bie Dermutung eines gufammenljanges mittelalterlidjer (Srunb*

fä^e bes nieberfädjfifdjen Polfsredjts mit romaniftifdjen Stubicn

ber Hedjtsbefliffencn 3um minbeften feljr naf^e liegt.

2tbcr fo braudjbar audi 3UtDeiIen antiquarifd^e (Etn3elfa!ten für

bic 2tuffinbung unb Beantiportung biftorifdjer ^^ragen tperben

fönnen, — fo bleibt babei bod;» bie prin3ipielle Sdjeibung in metbobo==

logifdjer £)infid?t, geredjtfertigt. VOix mögen 3. S. in unfern ITTufeen

antifer S!ulpturen burdj bie Dünnig!eit, (SIeidjmä§igfeit unb patina

gried^ifdjer Bron3en 3U ber auch praftifd;» für unfer Kunftgerperbe

tDidjtigen ;$rage veranlagt roerben: IDeldje gufammenfe^ungen üon

Kupfer, §inn unb anberen lUetallen maren beim griedjifc^en Sron3e*
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a,u% ühlid}? Das tft bann aber !etnc I^tftorifd^c, fonbern eine ted^no*

logifdj^antiquarifdje ;$rage; benn für bas beffere Perftänbnis bes

(griedjentunts ober ber KunftenttPtcflung fönnen tptr aus ber IPicber:*

entbecfung bes He3eptes ber griedjifdjen Bron3cgie§er nicf/ts 96==

minnen. (£benfo finb es rein antiquarifdje fragen, ob etiDa ber

JTtais, ber Cabaf, bie Sypi^ilis nid}i bod/ fdjon cor ber (Entbecfung

2tmeri!as in ber alten lX>eIt befannt trarcn. 2tu5 nodj fo üielen

cbronologifd? georbneten antiquarifdjen ZToti3en entftetjt immer nod}

feine biftorifcf^e Giatfadie im Sinne gefdjidjtsmiffenfdjaftlidjer ITTe*

tl^obif. Das I^i[torifd?e 3^^^^ßff^ ww§ ß'^f^ <^ws anbeten (Sebanfen==

reiben I|in3U9ebradjt werben. Unfcre ®bje!te finb eben, wie bie

Einleitung es bargetan ^ai, eiwas gan3 anbercs, nämlid? (5efd?el^*

niffe, (Ereigniffe, Begebenljeiten. Don il^nen allein tonnen wix bei

2luffteIIung I^iftorifcb er ^^ragen ausget^en.

§ 9. Die ^rage nadj ber VOittlidiUii unb nadj ber lüaljrljeit

Ijtftorifdjcr DorftcIIungen,

Hun finb I^iftorifcf^e (Ereigniffe unb Begebenl^eiten bod/ nur

Dorftellungen geiüiffer tatfäd?Iirf?er Deränberungen, üon beren 2tuf*=

nal^me in unfer 3en)u§tfein mir Klärung, 2IufI|ebung üon IDiber*

fprüd^en, erl^öl^tes KraftgefüI^I, innere Berul^igung erruarten fönnen.

(Es t^anbelt fid? alfo um bie (Seminnung, 2(u5fd?eibung ober ^e==

rid/tigung geiftiger Dorgänge. (Es ift unleugbar, bie nadjfd^affenbe

pbantafie ift bas f^auptorgan 3ur (Erfaffung gefd?idjtlid?er lDir!=*

lidjfeit.

Die I^iftorifdje ^rageftellung get^t best^alb immer t>on einer

angenommenen Sd?n?ierigfeit aus, neue DorftcIIungen tatfädjiidjer

Deränberungen als ridjtig nad?3uu)cifen unb 3ugleid? jeben IDiber*

fprud? auf3ulöfen, in ben uns bie 2lnerfennung biefes Hadjmeifes

mit anbeten Porftellungen bringt. Die erftcre ^orberung, ben

Zladfweis ber Hid?tigfeit, I]at ein als I^iftorifdjc ^rage geftelltes

^hevna mit jebem llntcrfud?ungsDerfaI]rcn über ein abgefd?Ioffencs

^aftum gemeinfam. Den ^weiten prüfftein innerer IPal^rl^cit legen

tpir ebenfo an freie Sdjöpfungen ber pi^antafic an, bie uns, rrie

3. B. bramatifd;»c Didjtungen unb Homane, ron ben Deränberungcn

eines XHcufd^en ein Silb geben iPoKcn, ctipa ipenn Krieml^ilbe, bie

f^olbc, 3ur Unl^olben u?irb. Das aber ift bas Cl^araftcriftifdje ber

biftorifdjen fragen, baf^ [ie nur bann als gelöft gelten Fönnen,

lücnn bcibes, ber tatfädilidic Had^meis unb bas mibcrfprudjs^

lofe Perftänbnis bes Dorgangs, in oollem (Einflang ift. ^el|It

etmas an bicfem (Einflang, fo cntftcl]cn immer fofort bie beibcn

gmcifcl 3uglcid?:

I7abcn wit uns bie PorftcIIung bes (Ereigniffes wirFIid^''

!eitsgctreu nad/gcbilbct?



— 3\ —
Vfahen ton von ben nid)i regelmäßigen Deränberungen,

aus benen tr>ir bas IDefen getriffer als €mt|ett begriffener Por*

ftellungsfompleje erfennen, fd?on bei ber Silbung unferer

IDeltanfcfjauung genügenbe Perirenbung gemad/t?
Seibes ift untrennbar, unb gerabe auf biefer Untrennbarfeit

berutjt ber Hei3 unb ber IPert objeftiüer I^iftorifdjer ^orfcf^ung, bic

immer u)iffen will, ob eine einselne Porftellung ber IDirflidjfcit

entfprid^t unb ob fie im Bejal^ungsfalle im (Sefamtbilbe unferer

2{nfd?auungen ricf;>tig eingeftellt ift.

§ ^0. Die Determination als notiüenbiges Hilfsmittel ber

(^rageftellung.

Daraus folgt aber für bie ÜTetliobif ein Doppeltes:

(Erftens finb I^iftorifdje fragen niemals t)orausfel5ungsIos.
(Eine mal^rgenommene ober permutete Peränberung an einem Por*

ftellungsfomplef mu§ gegeben fein, wenn mir über feine innere

Hatur burd? I^iftorifrfje 2(uffaffung £idjt oerbreiten follen. Der
fcf^mierige geiftige pro3e§ ber ^orfdjung fann ficfj nur lohnen, wenn
baburd? eine neue Huance unferes (Sebanfencorrats auf biefem

(Sebiete I|in3u!ommt, unb um bies ju fidjern, ift für ben ^orfdjenben

eine fidj auf alle gleidjartigen (£rfMeinungen erftrecfenbe Sadjfennt*

nis unentbel^rlidj. (Serabe besbalb ift jebe edjte I^iftorifdje Untere

fud)ung il^rem geiftigen (Sefidjts!reis nad} uniperfell, roeil es barauf

anfommt, bas in einer fidj nidjt mieberl^olenben Deränberung fid?

offenbarenbe Befonbere als ein (£in3igartige5 I]eraus3uarbeiten.

(£5 ift 3. B. bei r>ielen Döüern üorgefommen, ba% in einer

3temlid? fpäten periobe ber «Enttpicflung ber Übergang üon ber alU

gemeinen IDebrpflidjt unb bem Bürgerl^eere 3um Sölbnerl^eere unb

Berufsl^eere gemadjt mürbe; bei ben (Sriedjen, ben Hömern, ben

meiften mobemen Döüern fönnen roir biefe Deränberung beob='

adjten. tDenn mir nun bie tjiftorifdje ^rage ftellen, mie fid? im
alten (Sried^enlanb biefer Übergang voll^og^en \:iat, fo liegt ber Sinn

biefer ^rage in ber Dorausfe^ung einer gan3 befonberen JTtobifi*

fation friegerifdjer £eiftungsfät]ig!eit, politifd^er unb fo3iaIer 3e*
bingungen, mirtfdjaftlidjer (£rfal|rungen, ted^nifdjer ;^ortfdj ritte,

beren gufammenmirfen uns bie Permanblung bes auf ber perfön=

lidjen £eiftung gerabe ber moI|Ibabenbften Bürger berubenben

f)opIitent^eeres in eine gan3 anbers geartete 0rganifation er=

flärlidj madjt. (Serabe bie §üge, moburd? fid? bas (£mpor!ommen
üon Sölbnert^eeren in (Sried^enlanb r>on ben analog^en Porgängen
in Hom, (Englanb ufm. unterfdjeibet, muffen mit fo über3eugenber

Klarheit I^erau -gearbeitet merben, ba% bas fid) gleidibleibenbe

ITtoment griedjifdjen £ebens bei bem Hadjmeis ber militärifd^en

Peränberungen fid? anfdjaulic^ unb üerftänblidj Ijerausl^ebt. ^el^It
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biefe I^iftorifcfie perfpeftiüe, fo befommt eine aucf? auf bas Hafftfc^c

2IItertum be3üglid?c ^ragc einen gan3 anbeten, nämlic^ 3umeift

rein anliquarifdien dbaraÜer; ipie 3. ^. bie ;$rage: 3^ tDeIcf?en

Hegionen ber ©berftabt rpol^nten nach ben eingaben ber gefammelten

3nfcf)riften bie römifcben £)anbrr)er!er?

gtüeitens !önnen I^iftorifcbc fragen niemals barauf ausgeljen,

ein üollftänbiges, gleid/mä^ig ausgefül^rtes, möglidjft pI|otograpI|ifdj

getreues 21bbilb ber tPedjifelfalle einer ber uns eigentlid? intern

effierenben, großen biftorifdben (Erfdjeinungen 3U fein. IPir fpred?en

3rDar von umfaffenben Darftellungen I^iftorifdjer Stoffe als einer

römifdjen, einer cnglifdjen, einer preu§ifd?en (5efd?id?te, unb

gan3 gerDi§ be!ommen mit burdji bie forgfältige £eftüre fold^er

2Der!e eine pertiefte unb rid^tigere 2tnfdjauung non bem ITefen

ber Homer, ber (Englänber, ber preu§en. 2lber bei (Segenftänben

von folrfjer unerfd;»öpflidjer innerer Heid?I|aItig!eit ift eine bem
JDortfinn entfpredjenbe £öfung ber 2tufgabe unmöglidj. Um nid/t

bei ben (Stengen, bie ber menfdjlidjen (Seftaltungsfraft fomol]! voxe

unferer 2IufnaI^mefäI]igfeit geftedt finb, ins (£I^aotifd)e, Unüber^«

fiditlid^e ober ^ragmentarifd^e 3U üerfallen, bebarf es eines be*

ftimmten gebanflidjen Banbes, bas bei aller IHannigfaltigfeit bes

ein3elnen bie (Eini^eitlid;»!eit bes (San3en fidjert unb betjerrfc^t.

init Hedjt gilt f)erobot als ber Pater ber (Sefdjidjte, treil er 3um
Unterfdjiebe üon ben £ogograpI^en, bie il^m Dorangingen, bie

metI|obifd?e Hotruenbigfeit bes einl^eitlidjien Sanbes in jeber Ijifto==

rifdjen ^^rageftellung cvfanni tjat. Die u)enigen IPorte, ba% er

erfunbet I^at unb auf3eid?nen will, marum bie f^ellenen miber bie

Barbaren Krieg fül^ren mußten, fid?erten il^m tro^ ber bel^aglidjen

23reite, in ber er fidj gefiel, bcn Dorteil einer remünftig abgegren3ten

biftorifdjen ^rageftellung. Bei (Lliucybibes begegnen tüir bann fd/on

ber äußerft frud^tbringenbcn Untcrfd^eibung 3ii)ifd?en ben äußeren

Deranlaffungen unb ben upal^ren Urfadjen bes peloponnefifd^en

Krieges, eine ^rageftellung, bie fofort tief I|ineinleudjtet in ben

(Segenfa^ bes I^art bif3ipliniertcn, auf materielle IHaditentfaltung

unb ^cfttjalten ber beu)ätjrten ©rganifation geriditeten fpartanifd^cn

Staatsmefens unb ber fd^imungüollen, I^odjftrebcnben, bemeglid^cn

£cbensauffaffung bes periHeifdjen 2ltl^en. ^n ben Darftellungen,

bie Hanfe ber fran3Öfifd?en unb cnglifdjcn (Sefd/idjte bcfonbers

bes ^6. unb \7. 3«i?rbnnberte gcmibmet t^at, ftellt er bie religiös^

politifdicn Kämpfe, bie bamals (Europa bcmcgtcn, in ben ITTittcI^'

pun!t [einer ^orfdjungcn.

Die 23cbeutung bes ^^eftt]altcn5 eines \d]on in ber ^rageftellung

gegebenen .Habens für jebe I|iftorifdic Darftellung liegt offcnfid^t*

lidj barin, ba{] mir uns nur mit bicfcr Porausfch^ung bes bereits

beI]anbcIton unditigftcMi allgemeinen i)ilfsmittcls I^iftorifdjer 2luf*
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faffung bebiencn Tonnen, nämlid} ber pcriobcnbilbung. 3^^ßTTt voix

tro^ bcr üorausgefe^tcn Kontinuität bes objcftiocn Perlaufs an

beftimmtcn ^eitpunften eine Sd^eibung 3a>ifcf?en ben (Entmicflungs^

reiljen anneljmen, erleidjtem mir uns, mie gcjeigt morben ift, bie

in unferer Aufgabe liegenbe Unterfd^eibung bcr Dcränberungs»»

pl^afen fo mefentitdj, ba% mix biefen Kunftgriff als felbftüerftänblic^

betrad^ten. 2tm 2Iusgangspunft bcr Unterfud^ung, alfo im Dor*

uport ober in bcr (Einleitung, unb an ben IDenbcpunften bcr periobcn==

cinteilung, alfo am 5djlu§ ober am Einfang ber ein3elnen Kapitel,

mu§ besl^alb bie ^ragcftellung prä3ificrt njcrben, bie ipie bie £uft*

I^üIIe um unferen ^rbball an jeber Stelle ber Unterfudjung burdj==

bringt unb bas (5an^e in einem claftifdjen gufamment^ang unb im
(5Ieic^geu)id?t tjält.

% \\» Ztnfnüpfung an frühere ^ragcftellungcn pcrtoanbter

Hatur. Umformung bcr ^ragcftcllung.

Den in ber Hatur I^iftorifc^er ^ragcftellung liegenben dljaraftcr

bes Heuen ober bes miffenfd^aftlidjcn ^ortfd/rittes über bas bereits

^efannie I^inaus fidjern roir uns am Icid^teften, wenn wir menigftens

in ber f^auptfrageftellung auf ben Kern ber bereits üorl^anbcncn

Darftellungen unfercs (Scgenftanbes ober ber barüber bemer!barcn

communis opinio oerglcid^cnb cingel^en. So madjt es Han!e bei

allen feinen Darftellungen, unb roir rDoIIen 3ur t)eranfd;>aulid^ung

eine foldje, bas <5an^e bcl^errfdjcnbc ^rageftcllung aus bem (Ein*

gang feines IDerfes „über bie Reiten ^erbinanbs I. unb Vfla^i"

milians II." I^ierl]erfet3en:

„IDir u)iffen alle, meldjer 2lrt unferc €inl^eit n?ar, als bas Hcid?

in feiner Kraft unb (Srö§e bie t)orIjerrfd;>enbe Vflad^i von €uropa
bilbetc. IDir u?iffen nidjt minber unb finb cinftimmig barüber, wie

fel^r uns je^t eine eigene, bas ^rcmbe cntfd^iebener ausfto^enbc,

bas (Eigene fidlerer bemal^renbc Bereinigung abgel^t.

fragen tpir benn, mie es gc!ommen, ba% wix aus bem. erften

guftanb in ben legten geraten finb, fo ift aud) I^ierüber bie Tlniwoxi

beinatje gicidjiautenb ; vox allem flagt man bie Deformation ber

Kird^e an, unfere gcrfallenl^eit oerurfad^t 3U liahen.

3n bcr ^ai, jenem nationalen Stol3e, mit bem wix uns bes

großen IDcrfcs ber Kirdjenücrbefferung erinnern, eines IPerfes, in

fidj notwenbiq,, urfprünglidj beutfd) unb glorreidj, gefeilt fidj in ben

meiftcn bas fdjmcr3lidje (Seftänbnis I]in3u, ba% es bei allebcm 3U

unferen €nt3tt)eiungen, 3U ben Dcrmüftungcn bes Drei§igjäl|rigen

Krieges, 3U ber rerfdjiebenartigen (Enttpidlung, meldie burdj bas

abmeidjenbe Befenntnis in ben Döüerftimmcn beutfd^cr §unge
pia^ gegriffen iiai, 3U ber 2Ibnabme unb bem Huin bes Heid/es, —
ba% es 3U allcbem ben (Srunb gelegt, bie Deranlaffung gegeben iiahe.
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Wenn aber btc Heformation, tüie man von bctben Seiten ein*

gefielet, unoermeiblic^ gemefen ift, tDar es audj biefe iljre Wnfnng,?

VOat mit bem, tDas uns erl^ob unb befreite, basjenige notmenbig

Qeg,ehen, was uns in germürfnis unb <Ent3U)eiung fe^te? ®ber ift

es burd? 3ufäIIi9e Umftänbe bat^in gefommen, burd? ^^I]Ier, ujelc^e

ebenfo gut cermieben u?erben fonnten?

3cfi I^alte bafür, ba% man biefe ^rage nod? immer einmal

aufmerfcn barf. Hidjt als oäre' 3U erforfdjen, ob bie Deformation

üon 2tnbeginn einen anberen (Sang nel^men, 3U einer anbeten €nU
tpicflung I^ätte tonnen gefül^rt tcerben, ob etma eine Dereinigung

bes (Slaubens möglicf^ gcu)efen vo'dte. Diefe Unterfudjung mürbe

nid^t fotool^l beutfd? unb politifdj, als unioerfal unb tl^eologifdj fein.

Se^en w'it üielmel^r, ba% es bal^in ge!ommen mar, mol^in es

unter Karl V. iam. Wav es bann bereits um bie (£inl|eit unferes

Daterlanbes gefdjet^en? ®ber, intüiefern roar es möglidj, eine

foldje aud? bamals nod? 3U bel^aupten, nadjbem bie Deformation

DoIIbradjt mar, otjne gan3 Deutfdjianb umfaßt 3U I^aben? Unb
wenn bies nidjt gefdjetjen ift, moran liat bies mefentlid) gelegen?"

IHan mei§ ja, roie rege eine gefdjidjtlid^e 5pe3ialfrage 3^^^==

t^unberte lang bas ^Tt^^^^ff^ ^^^ 'iehenben madjl^alten unb bie Vev^

anlaffung 3ur probuftion gan3er Literaturen über ein gan3 fpesia^*

lifiertes I^iftorifd;»es (Etjema tDerben fann. Wh erinnern nur an bie

IPallenftein* ober IHaria Stuartfrage, beren £öfungst)erfud;e unfere

Sibliottjefcn unb Sibliograpt^ien befd^meren. IPie aud^ bei foldjen

;$ragen ein anerfannter JTleifter ber ^orfd?ung an bie bereits efi*

ftierenben beften ;$ormuIierungen ber ^rageftellung anfnüpft, iann

man am einfadjften aus Hanfes 2Semer!ungen über bie Beteiligung

ITTaria Stuarts an ber (Ermorbung Damleys im brittcn Kapitel

bes britten Budjes feiner englifd?en (Sefdjidjte feftftellen. tPie }>e''

redjtigt tuir rnaren, ber in unferen £el^rbüdjern perbreiteten ITtcinung

entgcgen3utreten, ba% bie gefd/idjtlidje ^orfdiung ron ben nodf in

fd?riftlid?er (Raffung crl^altenen gleidj3eitigen Dohimenten allein aus*

gel^e, unb 3U betonen, ba% bie Erinnerungen ber llTcnfdjen, bie in

biefem iTTaterial allerbings in 3UDerIäffigftcr ^^orm erfdjeinen, aber

bod? aud} eine bavon unabl^ängige €fiften3 haben, erfennen mir

aus bem Urteil, bas Hanfe über bie llrfadicn bes (Lobes bes Scipio

2lemilianu5 fällt. Da bc3cidjnetc er es, tro^ einer entgegenftel^enbcn

gleidj3eitigen 2lngabe, bod} als „fet^r auffallcnb, ba% in ben nädjften

€pod]en, in meldten ein lebcnbigcs (Scbädjtnis ron ben bamaligcn

guftänben lebte, bie IlTcinung, Scipio fei burdj (Semalt umgcFommen,
eine fo gut mie allgemein angenommene gemefen ift."

IHan fann es als Hegel aufftellcn, ba\^ bie ^Formulierung neuer

fragen für bie I^iftorifd^c ^^orfdiung fruditbarer ift als bas ^inben

einer neuen ^Intmort auf fdion off bebanbelfc ältere Probleme,



— 35 —
Über bic von md}i zivoa buvd} neuentbccftes IHatcrial eine beffere

2(ufflärun3 befommen I^aben. (Einer neuen ^rageftellung gleid^*

lüertig tft aber eine forgfältige Umformung einer nodj nidjt be=

friebigenb beanttüorteten älteren ^rage, fei es bindf fd^ärfere

logifd^e Formulierung ober, was nodj günftiger ift, burd^ ben 7Xadi='

meis, ba% ber Sinn ber ^rageftellung, tpie fie bereits Dorliegt,

ber £age ber Sad}e md}t entfprid^t unb besl^alb umgebeutet merben
mug. ^n ben I^iftorifdjen 2trbeiten über bie ältere Derfaffungs*

gefd^idite ber beutfdjen Stäbte voax be!anntlid? eine Zeitlang bie

Frage nad? ber (Entftel^ung bes Hates fo fel^r in ben Dorbergrunb

geftcllt, ba^ in ben meiften (Hin3elunterfudjungen bie eigentlidje

(Enttpicflung bes ftäbtifd^en Gebens bem (Sefid;»tsfreis üollftänbig

entfdjtpanb. (Erft als (Seorg üon Selon) mit großer (Energie ben

Kern ber vielerörterten F^age I^ercorgel^oben unb Hatl^gen bie (Ent*

ftel^ung ber ITtärfte unterfudjt trotte, finb rpir mit unferen Dor=»

ftellungen über mittelalterlidje Stäbtenerfaffungen tt>ieber auf frudjt==

baren Boben gekommen. Die eigentümlidje (Erfdjieinung ber rotten

boroughs, beren Befeitigung ein f^auptjiped ber Parlaments*

reform non ;832 mar, legte bie I^iftorifdje F'^age naije, roie biefe

fleinen Hefter 3U il^rem Privileg gekommen finb, upäl^renb viel

n>id?tigere Stäbte leer ausgingen. €rft als nadjgemiefen mürbe,

ba% urfprünglid? jebe englifdje Stabt ge3n)ungen mar, ^wex Veu
treter ins Parlament 3U fenben, unb ba% bie meiften r>on il^nen

fid? !onfequent beftrebten, biefer als £aft empfunbenen X)erpflic^=

tung lebig 3U merben, !onnte bie ^iaq,e rid^tig fo geftellt merben:

tDie ift es 3U erHären, ba% in ein3elnen r»on £onbon meit entlegenen

<Sraffd>aften biefes ^xe'üommen von ber Senbung 3n)eier Vertreter

in ber entfdjeibenben periobe nidjt glüdte, mäl^renb in ben £onbon
nät^eren (Sraffd^aften bie £aft von ben meiften Stabtcermaltungen

abgeit)äl3t tpurbe? Daraus ergab fid; fofort bie meitere ^xaq,ef

mot^er es gekommen fei, ba% in ben na^ci bamaliger 2luffaffung

begünftigten (Sraffdjaften in ber ZTäI|e ron £onbon nun mieberum
einige Stäbte es bodj nidjt 3U ber Befreiung brad;>ten, bie il^re

Sc^mefterftäbte in benfelben (5raffdjaften fid^ errangen.

§ H2« Spc3talificrung ber F^ageftellung,

2tuc^ biejenige meitoerbreitete 2luffaffung muffen mir auf il^r

ridjtiges VCla^ 3urücffül|ren, bie es für felbftoerftänblid? I^ält, ba'^

mit ber fad?Iid;>en ^xaq,e\ie[\nng, auf Ijiftorifdjem (Sebiet fofort bie

ijeuriftifd^e Sorge cerfnüpft fein mu§, mie man fidj bas befonbere

ITTaterial oerfdiaffen !ann, bas man 3ur enbgültigen Söfung bebarf,

alfo bie unmittelbare Umformung jeber ernft aufgenommenen F^age*

ftellung in bas Schema: Wel&ies IHaterial Ijaben mir, um bie 2Int=

mort 3U finben? Dielmel^r mu§ bic (Sebanfenarbeii an ber F^age==
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ficllung n'icbi nur bcm Sueben nad? bem Vflaieiial oorausgcljen,

fonbem aixd} träl^renb imb nad? ber Sefc^äftigung mit ben er=

giebtgen Bctpetsftücfcn immer aufs neue unternommen u^erben.

Das Sudjen in unferem Kopfe, lüie man tDotjI bie 2trbeit an ber

Prä3ifierun9 ber ^rage nennen fann, ift ebenfo u)id?tig wie bas

^orfdjen nad? unb in ben ertragoerfpredjenben 2tu§enbingen. (Es

ift ja befannt, ba% JTIänner, bie gar nidjt in ber ^age traren, foge*

nannte ITTaterialien 3U benu^en, für itjre ^wede unb für einen

iDeiten Kreis pon (Sef(^ic^tsfreunben intereffante DarftcIIungen ber

IDeltgefdjidjte geliefert ):iahen. Vflan benfe nur an Sir IPalter

Haleigl^, ber im (Sefängnis bes ^owex ben Porfa^ f<i§te, eine

JDeltgefdjidite 3U fdjreiben, ixnb fie in ^wei r>ielgelefenen ^änben
bis ^30 V (£I^r, aud? whllid) ausgefül^rt I^at. (Ebenfo I^at ja au^
"Ranfe u)äl^renb eines ^ag,baufeniiialies in Berdjtesgaben, „entfernt

üon allen 3üd;>ern", bem König üon Bayern in ^9 Dorträgen eine

3ufamment^ängenbe überfidjt ber IDeltgefdjidjte geben fönnen.

2ludj (Su^fou) ift gerabe im (Sefängnis 3U einer Betrad;»tung ber in

ber (Sefdjidjtc u)ir!famen Kräfte angeregt morben.

2lbex abgefel^en üon biefen au§erorbentIidjen fällen ift es aud;»

bei jeber (£in3elunterfudjung nottDenbig, fragen unb Unterfragen

gan3 ol^ne Hücffidjit auf bas gerabe I^erbeigefdjaffte lUaterial aitf=

3U3eidjnen, 3U prä3ifieren unb um3uformen, um ben gufammen*
I^ang bes (5eban!enganges gegen £üc!en unb IDiberfprüdje 3U

fid/ern. 3^ einer fo vorbereiteten Unterfudjung !ann bann jeber

ein3elne punft in ^orm eines bisjunftioen Urteils batjin gebradjt

werben, ba% mit Senu^ung bes geeigneten IHaterials je^t alle

nidit 3utreffenben t^ypotl^etifdjen ^tntmorten ausgefdiloffen werben,

bis bie cin3ig waiite übrig bleibt. Die ^rage, ob Kaifer Claubius

bei einem IHat^Ie üon feiner (Semal^Iin burd? Pil3e vergiftet tporben

fei, befommt ein ridjtiges 2lusfel^en erft, wenn wir fie, losgelöft

üon ben Bcriditen bes CEacitus unb Suetou, rein mit ben ITTitteln

bes analyfierenben Perftanbcs angreifen. Da ergibt fidj bie IHög*

lidjfeit, baf5 unter ben pil3en, bie er an feinem Iet5ten Sebcnsabenb
mit feiner ^^amilie a§, 3ufäIIig, otjnc ba^ jemanb es wußte, auc^

einige giftige entl^altcn waren, fo ba^ es ber 2InnaI^me, er fei mit

Dorbebadjt vergiftet worben, gar nidit bebarf. IDenn wir bicfe

IHöglidjfeit für 3utrcffenb halten würben, fo müßten wir babei es

als gan3 fclbftücrftänblid) anncl]men, ba^ fidj bie allgemeine llTcinung

ben Veibadfi n\d}i nel^men ließ, ba'^ \}iev ein Derbrcdjcn vorliege,

unb ba^^ ein ben Cäfaren fo feinblid^cr unb 3ur Kriminalpfydjologic

fo binncigcnber SdjriftftcIIcv wie dacitus, unb ein Klatfd;>fammler

wie Sueton, fid} biefer hirficrcnbcn (ßcrüd/tc bemäditigcn unb fie als

bio gcljcimc ll^al^rl^eit I^inftcIIen würben; il^r Zeugnis fann für bie

qnaestio facti nic^t cntfdjeibenb fein. Die ein3ige anbcrc IHöglid?*



— 37 —
!cit, ba% ^Igrtppina il^m vox\ä^lid} ben (gifiptl3 gcrcicf^t Ijabe, ücr*

legt bcn Sdjmerpunft bcr ;$ragc fofort bal^m, meldte Porteile

benn bte Kaiferin von bcm plö^Iicfjen 2tbleben il^res (Semal^Is in

bem bamaligen geitpunfte eriparten !onnte. Darüber mu§ ein

IHann tpie (Eadtus, nad} ber gan3en 2lrt feiner 5d?riftfteIIerei uns

bcfonbers über3eiigenbe 2Iuffc^Iüffe Qthen; aber er tr>ei§ fein anberes

UTottü bei3ubrin3en als bie 2tngft ber 2lgrippina cor bem frei*

gclaffenen Harciffus, ber i!]r angeblid? nacfj bem 'iehcn iracfjtete.

Um biefe 2tlternatit)e 3U entfdjeiben, hai Hanfe bie ZTaturgefdjid;>te

t»on ®fen aufgefdjiagen, ba voit in piinius' ZTaturgefdjicfjte bei

(Ertt)äl>nung ber 3um Ceil giftigen pil3e unb bei ^uvenal (VI. 6^9)
ben Agrippinae boletus fpe3icll eriDäl^nt finben. Da nun ®fen
angibt, ba^ bie ^älle fel^r I^äufig finb, in benen ältere perfonen

nadi bem (5enu§ biefer pil3e fterben, tDäf^renb jüngere leicfjt bavon^

fommcn, unb ba Hanfe t>on einem äl^nlidjen ^alle in Berlin rr)u§te,

in bcm nadj einem (Saftmat^I von einer 2ln3atjl burdj Ctjampignons
erfranfter Seilnel^mer nur ber ältefte ftarb, (Elaubius aber an jenem
Tlhenb mit feinen 5^^ ^aliven ber iDeitaus ältefte Ceilnel)mer bcs

(Saftmal^Is mar, fo Iä§t er nur bie erfte IHöglidjfeit gelten unb bie

3iDeite gan3 fallen. Die I^iftorifcfje ;$rage über ben Cob bes Claubius

liegt jc^t alfo fo: (Seijört bas Sterben bes 5^;^ jährigen <£Iaubius

nad? bem (5enu§ Don Pil3en, ron benen einige r>on Hatur giftig

tDaren, 3U ben fidj I^äufig tr>ieberI]oIenben Unglücfsfällen biefer

2(rt ober nidjt? 3^ bejal^enben ;$allc uerliert biefe ;$rage bamit
il^ren Ijiftorifd?en Ct^arafter. Hur wenn uns bie IDahrfd^einlid^feit

bes t>on Hanfe fonftatierten Derlaufs nidjt einleudjtet, muffen mir

bie fid? nun ergebenben IHöglidjfeiten einer abfidjtlidjen Dergiftung

in bie bisjunftioe ;$orm bringen, bie jcbcr fd^arfgeftellten f^iftorifdpen

^rage tnneapotjnt^).

1) ^raacn von ber ^orm: „IDarum finb bie portugtefen aus 3<^P«^ti rettrieben

iDorbcn?" finb ol^ne näl]ere präjifierungi als Untetfudjuncistbemata nodj gar nicbt

geeignet, loeil mit bloßer IJenf* unb pbantafiearbett eine unüberfel^bare Heibc

bypotbetifdjer ^tntinorten auffinbbar finb, bas bisjunftioe Urteil alfo enblos tr>ürbe.

JDir fomnten, aud? tpenn roir auf foldie biftorifdje ;$rage nicbt porbereitet finb,

ber Sacfje am leiditeften näfjer, n?enn roir burcfj präliminarfragen bie in ber

^rage impli3ite entt^altenen ITTomente I^eraustjolen. Diefe Dorfragen, mit bercn

£^ilfe loir in ben Sinn ber ^taa,e ein3ubringen fudjen, finb immer biefelben unb
crlebigen ficfj nadi praftifdjen €rfalirungcn am beften in immer berfelben Heitjen*

folge, roobei natürlidj öftere EDieberl^oIung fcbr förberlid? fein fann. Tlls foldje

präliminarfragen genügen aus ber alten lateinifdjen 2lnleitung : H?cr? lX>ann?

JDo? unb IDas? 3^ ^^"^ porliegenben ^alle roirb auf bie ^rage: IPer? natürlidj

bie 2lnta)ort nur fein fönnen: bie japanifdje Kegierung pertrieb bie portugiefifdjen

(Einroanberer, Kauficute, JlTiffionare. X)ie 3tDeitc präliminarfrage: IDann? roirb

nielleidjt r>on oomberein nid?t befinitio beantojortet roerben fönnen, aber bodj

tpenigftens mit ber Seftimmung: Dor ^e^^o, b. tj. cor ber iPiebererfteliung ber

portugiefifdjen Unabl^ängigfeit in (Suropa. 2l\s britte präliminarfrage: Wo? er*

gibt \\di bie prä^ifierung: 2tus Hagafdfi ober aus anberen piä^en '2>a:pans, wo
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% X'{. Hudi für öie Kc3C|>tton ift bie ^ragc^cllung nü^Iidj,

Set^r tricfjiig ift für jcben f^tftorifcr unb (Scfdjid^tsfrcunb btc

(ScrDÖt^nung, fid? bie richtige ^ovm ber ^^ragcftcllung aud? bann

forgfältig 3U überlegen, voenn er gar nid^t an eine fpe3ielle Unter*»

fudjung benft, fonbem nur 3ufäIIig einem beftimmten Beftanbteile

feines I^iftorifdjen ^Setru^tfeinsmaterials regere ^ufmerffamfeit 3U^

roenbet. Diefer tritt baburd? für ben 2iugenblicf in ein uns neues

£id>t, unb wenn biefes aud) ber (Erinnerung miebcr Derfd->a)inbet,

fo bemerfen mir fpäter bie größere £)errfd?aft, bie mit burdj foldjc

tpicberbolten unb oerfd^iebenartigen I)urd?Ieud)tungen über unferen

gan3en geiftigen Befi^ gewonnen \:iahen. VOiv gewinnen allmäljlid^

eine größere £eid)tigfeit, SJI^nlidjfeiten unb Derfdjiebent^eiten uns
be!annter (Hreigniffe unb (Erfd?einungen feft3uljalten unb §ufammen=*
I^änge 3U vermuten, über bie wh uns im Fortgang unferer Stubien

unb (£rfal]rungen flar 3U mcrben n)ünfd?en. (Sen)ifferma§en, unfer

®rgan I^iftorifd?er 3T^^iii^^on n)ädjft burdj nid/ts fo [el^r mie burc^

ben I]äufigen (Sebraud? 3ur I^iftorifdjen ^rageftellung. ScI^r balb

mad^en mir bie €rfatjrung, ba% bas f^auptintereffe bei ber £e!türc

eines neuen Bud^es aus ben Q^reffpunften fidlerer ^rageftellungen

!ommt, benen voix einen 2tugenblic! ber Überlegung gen>ibmet

baben. (Eigentlid? bod? nur burdj ^herausarbeiten ber problem*

ftellung tonnen mix Ijoffen, (Sefamtanfdjauungen 3U gewinnen unb
bie ITTannigfaltigfeit bes ein3elnen, bas ir>ir in uns aufnel^men,

burd) Denfoperationen in unferem Befi^ feft3ul^alten. Die präfen3

eines foldjen ^lllgemeintpiffens braudjen mit aber mieber bei ber

Beurteilung unb 2lufnal^me jeber t^iftorifd^ien (2in3eIforj'djung, bamit

wiv für unfer IDiffen allmätjlid? bie enbgültige Raffung finben unb
bas leiften, was (ßoetl^e aufs treffenbfte mit ben IPorten be*

3eidjnet I^at:

„Unb was in fdjmanfcnöer (Erfdjcinunij fdjtucbt,

Befeftigct mit öaucrnben (Scbanfen."

(Eine (Semeinbe üon (Sefd?id?tsfreunben unb (5cfd)id?tsfd?reibem,

bie bicfe 2tufgabe übernimmt, ift unentbel^rlid?, um bie gefid^ertcn

portugiefcn fidj nicbergelaffen I]attcn. Die liierte ptäliminarfraoic; Was? ergibt

ohne ITTütjc: JTadjbem bie portuaiefen oon ntacao aus IJ'^P«^" enlbccft I^atten,

traten fie in einen lebliaften f7anbel5Perfel^r unb crl^iclten ^^aftoreicn in 3*^P'^'*

unb nal^men bas lebl^aftefte ^"tercffe an ben ^ortfdjrittcn ber 3tfuitenmiffionarc.

lüenn bas nun nad? ^oo ^ti^r*^" loiebcr alles aufljören muffte, fo fann bie japa-

nifdje Keaieruncj politifdje, rcliaiöfc unb u)irt|djaftlid?c (Srünbe für il^rc reränbertc

l7altuna gcl^abt I^aben, es fi5nnen aber audj bie taftlofen i^anblunaen ber portu*

giefen bas nationale SelbftgefüliI ber 3'^P<>i"cr gcrci3t Iiaben.

So ergibt fid? fdion bie r>iel präyfere ^rageftcllung: lüaren es politifdje,

n)irtfd?aftlid^e, religiöfe ober nationale c^rünbc, burd? bie bie japanifdje Hcgierun^

beipogcn lourbe, ben bis baljin in 3'^'P*^'" gebulbetcn portugicfen ben 2Iufentljalt

wnb bas (£rfdjcinen im £anbe 3U verbieten?
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Kcfultatc ber ^orfdjung als communis opinio fefijuf^altcn unb ben
Hid^tcrfluI^I ab3ugeben, vov bem jcbe neue (Erarbeitung fid? 3U red^t*

fertigen tjat. Bei allen nod? nid^t „ausgcmadjten" Problemen ber

(Sefdjidjtsn>iffen[d?aft ift bie Orientierung über bic ^ragcftellung

unb il^re IHobififationcn ein €rfa^ ber nod? nic^t üorl^anbenen

€rfenntnts, sugicidj aber ein tpir!famer eintrieb für roeitere

^orfc^ung.

Drittes Kapitel,

fjtftorifd^e 2Iuffaffung unb bas Kdd? ber gmecfe.

To Se Tsko; djiavrcov /.isyiarov ioriv.

(2triftoteIcs „poetif", Kap. 6.)

§ H5. Dorbcmcrfung.

^us unferen bischerigen 23etradjtungen ergibt fidj, ba% I^iftorifd?e

2tuffaffung eine befonbere 2lvi von genetifdjer Derfnüpfung iai^äd}^

lid^en Bemuftfeinsmaterials ift. (£s bebarf bal^er einiger tl^eoretifd^er

Überlegungen, burd? ipeldje IHerfmale fie fid? von anbeten 2lxien

genetifdjer t)er!nüpfung unterfd/eibct.

§ \6» (Scnetifdje t>erfnüpfung,

(Senctifc^e Der!nüpfung ift bic mit f^ilfc ber Kategorie ber

Kaufalttät üoll3ogene £öfung einer ftd^ tatfädjiid? I^crausftellenben

ontologifdjen 2(ntinomie, b. I^. einer (2rfenntnis, ba^ eiwas [idj

innertjalb einer gemiffen §eit mefentlid? ceränbert tjat unb bod? als

einljeitlid^e 3bentität aufgefaßt toirb. tPir bebürfen biefes Sdjemas
aud? für unfere Haturerfenntnis, u?enn rüir 3. 3. ben Sd^mefel

nic^t permiffen tpollcn, ben w\t in eine d^emifd^e Derbinbung gc*

brad^t traben, ober trenn tr>ir uns bered^tigt t^alten, einen Duüan,
ber „fdjiäft" unb toieber tätig lüirb, einen ^Iu§ in feinem ®ber*=

unb Unterlauf, eine Pflan3e in il^rem tDad^stum com Keimblatt

bis 3um ^rud?tertrag, ein animalifdjes tPefen in ber IHetamorpI^ofe

ber Haupe 3um Sd^metterling 3U er!ennen. 5d7on bei biefen ^u==

fammenfaffungcn natürlidjer Perfdjiebenl^eiten in einen eintjeit*

lidjen Begriff nad) ITTa§gabe ber fidi regelmäßig miebert^olenben

Peränberungen ift uns auf ber Durdjfdinitt5l]öl]c allgemeiner

Bilbung ber Unterfd^ieb bes (SefidjtspunÜes geläufig, ben voit

bei anorganifdjcn tDcfen einerfeits unb bei organifdjen anbererfcits

3ur 2tnipenbung bringen. (£in Dölliges Perftänbnis bes Überganges

Hhenbex Organismen üon einer (Erfdjeinungsform in bie anbere
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glauben von erft bann gewonnen 3U iiahen, wenn wit btc innere

gtpecf mä^tgfcit bei bcr Kenntnisnatjme bes Überganges mit=

begriffen liahen^).

§ \7. ^tpedfc^ungcn im Hblauf von ücränberungcn»

3e3iel|t fidj bie genetifcf^e Per!nüpfung nun aber auf ein tPefen^

htm wiv, wie wit es aus praftifc^en (Srünben gar nidjt anbers

fönnen, freien tPillen unb felbftänbige f^anblungen 3ufd?reiben, unb

bei bem mir einen großen 2!eil ber fd/einbaren IDiberfprüdje, bie

wh beobadjten, als nidjt regelmäßig tüieberfel^renbe Peränberungen

aner!ennen muffen, fo tritt bie eigentltd;» I^iftorifc^e 21uffaffung

in il^rc Hecfjte, b. tj. biejenige genetifc^e Dcrfnüpfung, bie

bas §tpec!ben)u§tfcin ber Ittenfdjen als ausfdjiaggebenben
;^a!tor in ben Kaufalnejus I^ineinsieijt, burd? ben bie

nidjt regelmäßig eintretenben Deränberungen menfc^^

lieber Dinge, bie wit als (Einl^eit begriffen Ijaben, erft

rerftänblid? mcrben. Diefes Perfal^ren fann fidj beslialb fo

meit audji über bie Ciermelt unb leblofen Dinge erftreden, als mir

bas (Hingreifen bes menfcfjlid/en ^mecfbcmußtfeins für ben aus*

fdjiaggebenben ;$a!tor ber Peränberungen Ijalten. So !onnte 3. 3.
ber Z'iaturforfdjcr (E. 3ßffß ^^Tte (Sefdjidjte bes britifd;>en £)unbes

fd^reiben, bie feine Haturgefd?id?te ift, fonbem bie §üd?tungsrefultate

ber alten Briten, ber 2(ngelfad/fen unb (Englänber an ben Peränbe*

rungen ber in bem ^Txfdreid/ üorfommenben Parietäten ber 5pe3ies

canis familiaris in genetifdjer Perfnüpfung porfüt^rt. Dag in ber

(Sefdjidjte ber beutfdjen ^ufe Don IDai^ ober bes gried?i[djen

2tlpi^abets üon Kirdjt^off bas gmedbemußtfein ber ITtcnfdjen, meldjc

bie aufge3eigten 2tbmeidjungen t>on ber CErabition tjeroorgebrad^t

haben, ber Sdjiüffel bes Derftänbniffes ift, leudjtet fdjon bei ber

prä3ifierung ber ^rage fofort ein.

^wcd ift bie Dorfteilung einer nad) bem gcfet3lidjen ZTatur*

üerlauf 3U ermartenben IDirfung Don Urfadjen, beren Eintreten

burd? fpontanc Betätigungen l^erbeigefüt^rt mcrben foll. '^ebe

§mec!t]anblung fe^t alfo eine millfürlid? l^crbeigefül^rte Deränberung

Doraus, bie 3um minbeftcn eine meitere Dcränberung als natür^

lidje ^olge nad] fid? 3iel^en foII. IDir fönncn mit einer ^anblung

audj 3mei ober nod? mel]rere uns gleidjmäßig midjtige §mc(fe ucr==

btnben ober unter ben crmartctcn IDirfungen £^aupt= unb Uchcn^

3mec!c unterfdjeibcn. Por allem aber tonnen mir uns fdjon im

*) Die Definition, von ^cr inir ausoiinoicn: „c^ofdjidjtc ift ^ic ^litffaffima eines

als (Einheit bccjriffencn c^cacnftanöcs mittels öer ^nterfc^ei^luu'^ feiner fid^ nidit reael*

mäf^ig n?ie6erhoIeni)cn Deränbcruncjcn" bcmährt fid? c\n biefer lünaloaic aus bem Hcidj

bct Haturfenntnis. Die oben öaraeleoitc ^illjnliditeit öes Verfahrens in bejua auf

cjctpiffe Zuiturcjecjenftänöc tritt in öcni ^lusörud „naturacfdjidjtc" 6cullid? bcroor.
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ooraus überlegen, wie von bie 3U ertDarienbc erfte lX)tr!ung toeiter

benu^en mexben, um buvd} eine fie mitüermertenbe fünftige Bfanb='

lung ip eitere ^toecfe 3U erreid^en. IPir fönnen, inbem mir fo Per=

änberung an Deränberung gereilit ben!en, eine g^an^e Kette üoraus*

bererfjineter IDirfungen I^erbeifüljren, von benen uns einige nur als

§tDifd?en3tt)ecfe bienen follen, beren DermirHidjung mir, fomeit mir

tonnen, mieber befeitigen möcbien. 3^ jebem Kalüil unterfdjeiben

mir besl^alb bie oon uns gemälilten tTTittel 3um gmecf fet^r beut=

lidf von ben eigentlichen 2tbficfiten unferer ^anblungen. IDäl^renb

mir bei ber IDal^I bes f^aupt3ieles unferer f^anblungen bas Se*
mu§tfein ber Freiheit traben, finb mir in be3ug auf bie VOa^ ber

ITTittel 3um §mecf burd? ben von uns als rid^tig gel^altenen tHecbanis*

mus gefet5mä§iger ober boc^ menigftens regelmä§iger Peränberungen
gebunben. Diefe Sefd^ränfung unferer ^reif]eit burd^ ben in ben

Dingen liegenben Kaufalnejus empfinben mir 3mar gemötjnlidj als

eine 5c^ran!e unferer DTad^t; pieles mv[% „frommer IPunfd?" bleiben,

mcil uns bie ITTittel fel^Ien, es berbei3ufül]rcn. £Dir ):iahen aber, wenn
mir bas (Setriebe ber Kräfte ridjtig überbliden, barin eine aus ber

überlegenljeit bes (Seiftigen über bas tHaterielle abgeleitete HTöglid^^

feit, burd? Heine (Hinmir!ungen an ber ridjtig gemäl^Iten Stelle ben

(Sang bes gan3en ITTed^anismus anbers 3U geftalten, als es ohne biefen

glüdlidjen Zugriff felbft mit ber größten Kraftaufmenbung möglid?

märe. Da§ aus Heinen Urfadjen gro§e folgen entfteben !önnen, per*

binbert jeben 3aI^Ienmä§igen Dergleidj 3mifdjen Urfadjen unb IDir*

fungen im (Sebiet menfdjiidjer gmecfl^anblungen. Selbft bei fompli*

3ierteren, nur nad) med^anifdjen (Sefe^en axheitenben IHafdjinen

):iahen mir uns gemöl^nt, bie §mecffe^ung üon bem eigentlidjen Kau«=

falneyus 3U unterfd^eiben, inbem mir oon bem „2tuslöfen" gemiffer

2trbeitsfompIefe burd? minimale Kraftaufmenbung fpredjen. 3^ ^^'^

nod} 3ufammengefe^teren Betrieben, in benen audf ber freie IDille

anberer JTtenfdjen eine gro§e Holle fpielt, madjt unfer §medbemu§t*

fein Don foldjen 2luslöfungen nod? einen üiel freieren (Sebraudj. IPir

braudjennur baran 3U erinnern, ba% es in allen £änbem Sprid^mörter

gibt mie bas lateinifdje: ,,Do, ut des", bas englifd^e: „Exchange no

robbery", bas beutfdje „IHit ber ZPurft nadi ber Specffeite merfen",

ober bas japanifdje: „lUit bem Krebs eine Seebraffe ergattern" unb

bas ruffifd^e: „IHit f^onig fängt man fliegen, aber audj Bären."

§ \8. Koutine unb ^mccftätigfctt.

(2)bje!tiD betraditet, I^anbeln mir 3mecfmä§ig, menn mir in bie

fic^ innerl^alb unferes Bereidjs abwxdelnben Heilien ber IPedjfel*

mirfungen fo eingreifen, ba^ baburd) ein uns bauernb nüt^Iid^es

ober mertpolles Hefultat I^erbeigefüi^rt mirb. Da3u ift feinesmegs

immer bas Bemu^tfein ber §mecfmä§ig!eit mäbrenb bes gan3en
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Derlaufs unfercr (EintPirfungcn notmenbig. (Scrabe baburd?, ba§

ipir bie vollkommene ^reil^eit bcs f^anbclns ja aud} gegenüber bem
aufgeftellten KalFüI unb namentlid? gegenüber ben IHitteln 3um
^wed rDäijrenb bes gan3en 21blaufs bes geu)ünfd;iten pro3effe5

bcl^alten, ergeben ficfj leid}i felbftr>erfd;iulbete Seeinträdjttgungen

bes (Erfolges burd) unpaffenbe 2Inberungen unferes planes ober

burcfj neue Hidjtungen unferes Willens. Daraus erüärt ficf? ja bte

fonft rätfell^afte (Eatfacfje, ba^ von bie erforberlidjen (2in3eII|anb*

lungen, aus benen fidi eine ^lüecfl^anblung 3ufammenfe^t, um fo

leicfjter unb rid/tiger poIl3ieI]en, je tpeniger mir über ben momentanen
Stanb unb Perlauf ber Peränberung uns immer Hed;>enfcfjaft 3U

geben fud/en. IPas mir burd;» 3i^f*iTxft ober ttbung ol^ne (Setpal^r:*

merben bes inneren gufammenl^anges mit unferen 2(bfid^ten, b. tj.

unbetpugt tun, ift ber ungel^emmten, 3n)ecfmä§igften 2lusfüljrung

riel fidjerer als mas überlegt, abmägenb, bis ins ein3elne ^wed^

bemüht gefdjiel^t. Durdj Qlrefffidjerl^eit befdjämt ber gefunbe

jnenfd^enperftanb unb bie unrefleftierte Übung alles, roas bie

IX>eifeften nad} langer Sefinnung unb Beratung ins IDer! fe^en.

€rft in ben größeren ^ufammenl^ängen, mo 3T^fti^ft ii^tb (Empirie

nidit ausreidjen, tritt bas ^medberou^tfein bauemb als Crieb!raft

unb Hegulator menfdjilidjer £)anblungen ins Spiel, um bie Den!*

anftrengungen, JDillensentfdjeibungen unb Kraftäu§erungen ijerbei*

3ufüljren, bie, wenn fie ber Pergangenl^eit angel^ören, bur4 I^iftorifd^e

2{uffaffung nerftänblidj gemacht merben können, ^n bem Bereich

biefer 3;atfet5ungen, fomeit fic fid? nid?t regelmäßig voll^ie^en, liai

bie Ijiftorifd^e ^orfd?ung il^r eigentlidjes ^Irbeitsfelb.

§ \<), Perfagen ber Statifttf bei €rforfdjung von
^tpcdljanblungcn,

IPäre jebes 3"*^^ßff^ ^^^ ^i^ <^wf f^i^^ Dertoirflidjung üer*^

manbte 2(rbeit ifolierbar unb gleid?mä§ig (gattungsmäßig) auf alle

tHenfdjen perteilt, fo rt?ürbc bas '^beal miffenfdjaftlidjcr (Erfaffung,

nämlid? bie 2tuffteIIung t»on (Sefe^en, bie bas Heic^ ber ^mede
DoIIftänbig bel^crrfdjen, möglid? unb notmenbig. Dann märe aller*

bings aud? mit ber Subfumption unter ein (Sefe^, als ein ^all bes*

fclben, unfer ttjeoretifd^es '^nieveWe an einet menfd^Iic^en ^anb*
hmg cbcnfo erfdiöpft, mic an ben €rfd>einungen, bie mir natur*

gefet5lidj beftimmen Fönnen. Bcfanntlid? fud^t bie Statiftif per*

l^ältnismäßig einfädle unb fid? oft mieberI|oIcnbe gmedl^anblungen
ber lllcnfdjen, ebenfo mie natürlidje tlTaffencrfdieinungen, bei benen
bie mcnfd?Iidjen 3Ttbiüibuen als glcidjartig gelten Fönncn, 3al^Icn*

mäßig 3U erfaffen. Die auffallcnbe (SIeidjmäßigFcit ber fid? bahei

i]äufig 3cigcnbcn Perl]ältni53al]len I^at nun norcilige Bctrad;tter

menfd;>Iidicr Dinge bal^in geführt, für alle mcnfd^Iidjcn I^anblungen
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jogenanntc (Sefe^c bet großen gat^I ausfinbig 3U macf^en unb barm
bic cigentlid? miffenfd^aftlidje Betracfjtungsrpeife auc^ für bas Sc-
lätigungsgcbiet bes §tt>ecfbcti)u§tfeins 3U crblicfen. IPas ber Belgier

i. Ü. 3- Quetelct üon biefcr Porausfe^ung aus in feinen Sdjriften:

,,Sur l'homme et le developpement de ses facultes, ou Essai de

physique sociale" (^835) unb ,,Du Systeme social et des lois qui

le regissent" (\8^8) als angcblid/ ausreidjenbe €rHärung für bie

i^anblungen ber gegenwärtig hh^nben ITXenfd^en gcfunben I^at,

glaubte f^enry Cl^omas Sucfle im erftcn Banbe feiner „History

of civilisation in England" (£onbon ^857) für bie Setrad/tung ber

Pcrgangentjeit nu^bar machen 3U !önncn, um baburd^ bie (Se*

fd^idjtc crft eigentlid? jum Hange einer lPiffenfd?aft 3U ertjcben.

JTlan fielet aber leidet ein, ba% mit foldjen ftatiftifdjen Bcred^nungen

für bie ^medt^anblungcn ber IHenfdjen gar nidjts 3U gewinnen ift,

wenn man über cngbegren3te IHaffenerfd^einungen I^inausget^t, bei

benen in ber ^rageftellung fd?on ber Sinn ber gan3en Beredjnung

üortpeggenommen ift. Die nad? Bucfle intereffante Beobadjtung,

ba% unter ben von ben poftbeamtcn ben 3rief!äften in gan3 (Eng*

lanb entnommenen Briefen jebes 3<^^^ ßtn faft gleidjer pro3entfa^

ber vlbreffe entbel^rt, beroeift gar nidjts, ba man ja bas Pergeffen

ber 2{uffdjrift nid?t unter bie 3U)ecfbeu)u§ten i^anblungen redjnen

!ann. 'Da% ber pro3entfa^ ber Selbftmorbe in Reiten fdjtDerer

f^anb elsfrifen größer ift als fonft, ift leidjt oerftänblidj ; aber bie

Vermutung, ba% es fo ift, mu^te bod? fd;>on oorausget^en, el^e bie

probe aufs (Ejempel gemadjt ourbe, unb über ben faufalen ^u*

fammenijang r>on pefuniären Sdjicffalsfdjiägen unb Selbftmorb be=

iet^rt uns nid^t bie Statiftü, bie ijöd^ftens einen (Srabmeffer für bie

3ebeutung ber üorausgefe^ten, augerorbentlidjen Umftänbe abgibt,

fonbem bie uns otjne weiteres gegebene lUenfdjen* unb lebens^«

fenntnis. 2tud? roenn es ein unabänberlid^es (Sefc^ gäbe, ba% in

bem gerabe üorliegenben (Sefenfdjafts3uftanb s jät^rlid? x IHorb*

taten unb y Selbftmorbe üorfommen muffen, fo ipäre bas bod? für

tjiftorifdje (Ereigniffe, mie bie €rmorbung däfars am ;5. JHärj

^q. V. (Lhv. unb (£atos Selbftmorb ^voei Z'^iive üorl^cr, gar feine

€rflärung bes (Hreigniffes. Denn bas ift bodf feine €rflärung, ba%

bie ftatiftifd? erforberlic^en ^alilen in ben betreffenben 3'^^'^ß^ ol^ne

<£äfars unb datos Siob nidjt erreid^t morben wäven.

§ 20. Jtngebltcfjc f^aupt5trecfc ber gefdjidjtlidjen Deränbcrungen.

Hid/t t>iel beffer ftel^t es mit ben neueren Perfudjen, burdjgängig

in ben tjiftorifd? erfaßten mirtfdjaftlidjen Peränberungen gcmiffer^«

ma§en ben tPefensgrunb aller fonftigen, im £aufe ber §eit ein*

tretenben Peränberungen 3U begreifen. Den 2Iusgangspunft 3U

biefcr öfonomifdjen ^niei^teiaiion bei IPcItgcfd^id^te ^ah bei
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(Erfolg bes fjtftorücrs Karl OPilt^elm Hi^fdj, gcmiffe (Scfamtbilöer

nationalen Gebens bei bcn alten Hörnern unb bei ben Deutfc^en

baburd? fcbärfer I^eraus3uarbeitcn, ba^ er bie !on!reten §uftänbe

bes täglidjen £ebens in üerfdjiebenen (Entiricflungsepod^en mit=^

einanber üerglid? unb 3tDar vox ober nad}, mit ober ot^ne ein

gctpiffes, Don itjm nad} Urfad^en unb IDirfungen betracfjtetes

Cljarafteriftifum. So [teilte er bie geiten ber Haturaltpirtfd/aft

benen einer enttt)icfelten (5elbu)irtfd/aft mit beu)U§ter Übertreibung

unb mit unridjtiger Verallgemeinerung gegenüber, um bei feinen

£efern unb f^örem bas IDegbenfen ber uns geläufigen (£inrid/=

tungen eines entn)ic!elteren f)anbelsper!el^rs 3U erleid?tern. Das^

felbe Kunftmittel I^iftorifdjer i)arftellungen üermanbte er bei ber

fc^roffen (Segenüberftellung italienifdjer 5täbte= unb beutfdjer

Bauemfultur, nieberfäd?fifd?er f^of^^fi^^Iwng unb I|auptftäbtifd?er

gentralifation. 2tber ba3u tpar er ein 3U guter i^iftorüer, um 3U

glauben, ba% ber oirtfdjaftlid^e ;^ortfdjritt bie gan3e Kette bes

<Seu)ebes abgibt, für bas alle übrigen Otigfeiten ber ITtenfdjen

nur bcn (Einfdjiag bilben. (£r[t unter feinen 5d?ülem ift bie CEr='

!enntnis, ba% aus n)irtfd?aftlid;en Perfd^iebungen leidjt entfpre^enbe

fo3iaIe I)ifferen3ierungen I^ercorget^en unb ba% bie freien geiftigen

Befdjäftigungen ber lUenfdjen unb Verfeinerungen ber Kultur eine

5d?id?t I^od^geftellter, üon ben Sorgen bes täglidjen Gebens nid?t

berül^rter ^amilien üorausfe^en, batjin üergröbert woxben, ba^ mit

bem Hadjtpeis ber (Erfüllung biefer Bebingungen audj fdjon bas

Perftänbnis für bie tatfäd^Iidjcn (Errungenfdjaften auf geiftigem

(gebiet gegeben fei. Diefe boftrinäre ^Infdjauung ift bann burd)

Karl £ampredjt bal^in meiter gebilbet morben, ba^ cntfpredjenb bcn

;<vortfd?ritten ber materiellen Kultur audj bie (Sefamtl^eit ber geiftigen

^äl^ig!eiten eines Doües, bie fogenanntc pfydje, notmenbig üon bem

Stabium bes unterfd?iebsIofen (Eypismus ober ber (SIeidjI]cit aller 3U

einem, bemußte (Sruppengegenfä^e ermöglid^enben KoIIeftiüismus

unb enblid? 3ur Selbftänbigfeit aller 3Ttbir)ibuen fid) enttrideln foll.

Diefe Unterfdieibungen finb im beften ^all bodj nur 2lbftra!tionen,

bie es uns erleidjtcrn, nidit mit ben Porftellungen unferer (Seg^en^

wart ben 'Ra):inien aus3ufüllcn, ber bie guftänbe längft vergangener

Reiten als r)intergrunb für bie fidj banon abl^ebenbcn Begebcnl^eitcn

unb llTenfdjen umfpanncn foll. 2Ius einer begriffsmäßigen Korrektur

mittels bes IPegftreid^cns geu)iffcr uns aus ber eigenen £cben5erfal^=

rung geläufiger IHerfmale fudjen bie (Scfd^id^tsfd^reiber nad? biefer

inctl]obc ein Surrogat l]iftorifd]er Darftellung 3U madjcn. Sic finb fid?

felbcr babci nidjt beu)ußt, ba^ fie bas ron rjcgel für bcn IPcItgeift als

feinen cermcintlid^cn ^ortfdnitt im 33eu)ußtfein ber .Freiheit aufge*

[teilte SduMna auf bie guftänblidjfcit übertragen, bie fie als bas [\d}

gleidjbleibcnbc Subftrat I^iftorifdjcr Dcränbcrung I^inftcIIcn. 3nbem
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fic perfdjicbcne „^lusbrudsformen" begrifflidj gegencinanber abgren=

3cn, glauben fic bie IPanb elungen bcr „Pfydie" 311 crgrünben. f^cgel

glaubte ja aud}, mit ber ^ormel, ba§ im graueften 2tltertum einer, in

bev BIütc3cit antifer Kultur einige unb in ber mobcrnen^eit alle frei

feien, ben Sinn ber gefd;iici?llid?en €nttt)icflung gebeutet 3U liahen.

§ 2\, Unmöglidjfett, vovvoahcnb^ ^vocdc für bic gansc (Sefdjidjte

3u finben.

Hid?t nur bie bisf^er ertDäl^nten, fonbem aucf? alle Perfurfjc,

einen ein3igen, unausu)cid?Iicf?en XPeg ober eine Stufenfolge für

bie (Enttt>icflung eines Doües ober ber ITTenfcbl^eit Ijerau53ufinben,

finb als üöllig üerfel^It 3U be3eid>nen, tDcil bem Heicbe ber §tDec!e

bie fvftematifcfje (Einl^eitlidifeit fet^It, bie babei üorausgefe^t merben

mu§, unb meil voix bie IPefensgleid^tjeit aller IHenfdjen, bie in

I^iftorifd^en Reiten fid) felbft bas §iel ihrer £)anblungen fe^en konnten,

rorausfe^en muffen. IPir braudjen nur bie gegenftänblidie ^eicb*

nung ältefter ^uftänbe, n)ie fie in f^omers (Sebidjten üorliegt, mit

bem 3U üergleicben, was m'iv offenen 2tuges in unferer eigenen Um=
gebung als bas ir>atjrl^aft lUenfdjIidje erfennen. 2tucb über3eugen

voix uns leidet, ba^ für bie (Segenmart fein allgemein anerfanntes

unb barum ber Dermirflidjung fidieres §iel aller Beftrebungen an^

gegeben toerben iann. VOenn von an fidj ja lobenstperte '^beale,

voxe ben com 2tltertum unb ITTittelalter über!ommenen (SebanUn:

„3br alle follt auf ^rben

(Ein Dolf uni» eine f)erbc iperbcn",

ober ben (Sebanfen bes emigen ^^riebcns ebenfo n>enig für einen

möglidjen £eitftem bes gu)ecfbeu)u^tfeins aller ITTenfdjen aner!ennen

lönnen, voxe ben fo3iaIbemofratifd/en Utopismus allgemeiner (SIeid?*

I^eit ober irgenbeinen anberen, r>on einem 3u!ünftigen So3ioIogen

Tiodi 3U finbenben (Sipfclpunft bes menfdiltdjen Dafeins, fo leitet

uns babei bie gefd^id^tspl^ilofopl^ifdie (£infid)t, ba% mit einer Syfle*

mati! im Heidj ber Qvoede eine Einengung ber XHöglidjfeit geiftiger

Betätigung gegeben märe, bie ber Selbftänbigfeit ber 3ur Freiheit

ermad^ten JTtenfdjennatur n)iberfpridjt. 2tudi bie DoIIftänbigfte

Kenntnis ber Dergangenl^eit !ann feine Perfdjiingung menfdjlic^er

^mede 3eigcn, bie unferer 2X>eItIage genau entfpridjt. (£benfo toenig

fönnen von fünftigen (Sefdjiedjtern norfdjreiben, tpie fie fic^ bas

^ehen einrid)ten follen, bas il^nen auf €rben befdjieben ift.

§ 22, Qucrfdjnttte unb Cängsfdjnitte 3ur Hufscigung bcr

t?eränbcrungcn.

3m Pergleid) 3U ber üon Bucfle empfohlenen IHettjobe, nur

bie 3aljlenmä§ig beftimmbarcn l{aufal3ufammcnl]änge als hiftorifd^e

<Sefe^e aufjuftellen, fommt bas Verfahren ber Heueren, bie geroiffe
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Qiterfdjnittc ber fo3iaIcn unb tptrtfdiaftlicfjcn §uftänbe eines Poües

in oerfcfjiebenen perioben ber Percjangenl^eit analyfieren unb ein=«

anber gegenüberftellen, ben am llnfang, g^e^ehenen formalen ^t^

bingnngen ber triffenfdjaftlidien (Sefdjicfjtsbetradjtung fcbon näl^er.

Da ftillfdjtpeigenb für bie früi^eren unb fpäteren guflänbe, 3. B.

für bie naturalmirtfcbaftlidje unb gelbiüirtfdjaftlicbe Stufe bes

beutfd;>en Dolfes bie ^ortefiftenj berfelben begrifflidien (Sint^eit^

nämlid) bes beutfdjen Polfes, als gemeinfames Subftrat angenommen
trirb, fo r)oIl3ieIjen wix unben)u§t ben 5d?Iu§: £)ier I^at eine n?efent=

liebe Peränberung ftattgefunben, bei ber bod? bie 3^ß^tiiät getrat^rt

blieb. IDenigftens bie Elemente t|iftorifd?er ^^rageftellung finb bamit

gegeben.

JDas aber fel^It, ift bie faufale Überleitung üon bem einen

Stabium bes inneren §ir)ecf3ufammenl]anges 3U bem anberen, unb

bamit bas geiftige 3anb, beffen mir 3ur Vertiefung unferes Per«=

ftänbniffes bes als €int^eit 3U erfaffenben beutfcben £ebens be*

fonbers bebürfen. 3^^^^ fo3ioIogifdjen unb nid/t eigentlidj I^ifto=

rifd?en (£I|ara!ter 3eigt biefe tUetl^obe gan3 beutlidj barin, ba%

biefelbe (Enttricflung, bie für bas Seelenleben ber alten Deutfdjen

auf biefe 2trt feftgeftellt ift, audj in ber (2nttt)icflung bes älteften

japanifd^en Seelenlebens gefudjt unb gefunben xviib. Durc^ bas

prin3ip feines t)erfal|rens tDurbe slampredjt gan3 folgeridjtig ba3u

gebrängt, bie pl^ylogenetifd^e Betrad^tungstreife ber goologen als

ermünfdjtes 2tb!ür3ung5mittel auf bie Ijiftorifdjen Probleme 3U

übertragen. Der ^el^Ier liegt eben barin, ba^ ein 3. B. nadj national^

öfonomifdjen ITterfmalen djarafterifierter Unterfdjieb burd? ifolierte

Sefdjreibungen ber entfpredjenben, einanber entgegengefe^ten ^w*

ftänblidifeiten ^wax naiver reranfd^aulidjt unb begriffsmäßig auf

eine ^ormel rebu3iert mirb, ba% aber bie genctifdje Derfnüpfung

bes früheren mit bem Späteren üernad^Iäffigt ober nur angebeutet

tpirb. Soldje 2lbftraftionen finb in ber (Eat bis 3U einem gemiffen

(Srabe übertragbar. Wenn man nun bie gefunbenen ^ormeln für

bas rCefentlid^e ausgibt unb nidjt ben £}auptnad?brucf barauf legt,

bie bei ber begrifflid;>en (SIeidiartigfeit bennodi bemerfbaren Vex^

fd^iebenl^eiten ber eigentlidjen ^^orfdiungsobjefte, nämlidj ber

Nationalitäten, Ijeraus3uarbeiten, fo Fommt man gar nidit 3U bem

Bebürfnis, bie (Ercigniffe unb Begebcnl]eitcn 3U rerfteben, in benen

bas befonbere 'iehen fidj offenbart. Daf^ gefd^ulte fjiftorifcr uns

ein fold^es quid pro quo anbieten, crflärt fid? aus ben für eine

üollc Bcu^ältigung ber I]iftoriograpI|ifd;icn 2trbeit un3urcid)enbcn

23ebingungcn, bie für mandje I|iftorifdie ^^ragen burdi bie IHangcI*

I]aftigfcit unferes Semeismaterials gegeben finb. Denn leibcr

muffen mir für bie ^rül]3citcn, mie fdion (Ll]ucYbibcs bcmerft I^at,

foldjc Qucrfd^nittc als Hotbcbelfe gelten laffen, mie mir fic ja audr

als bibaftifdn^ IlTittel 3ur fdnirferen i^etonung bes llntcrfdjicbes
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ber Reiten bei uns näl^erliegenben, I^eller ericucfjteten Vorgängen
immer gern üeripenben. (Es ergeben ficf? aucb babei £icfjtblicfe von
ber grö§ten 3ebeutung für bas Derftänbnis I^iftorifdjer Segeben*
Ijeiten. Wenn etwa Sl^ucybibes barauf I^inmeift, ba^ für friegerifcbe

Dcrtüicflungen unb IPanberungen bie Seefal^rt bas bequemere unb
in ber älteften §eit faft ausfdjlie^lid? benu^te ©perationsmittel mar,

ober wenn Hanfe bei ber fran3Öfifd?en noblesse d'epee bie llnter=>=

fd^iebe ^w\\d}en bem Kaoalier 3ur §eit £ubtpig5 XIV. unb feinem

2lljnt|errn in ber €pod]e bes \oojäI^rigen Krieges gegen (Englanb

burc^ ^uf3äl^lung ber JTüerfmale r>erbeutlicf)t. prin3ipiell aber

muffen mir, tDo es irgenb angelet, auf £ängsfdjnitte bringen, bie

ol^ne erl^eblid;>e djronologifdje Süden aus bem ^T^^i^anbergreifen

ber menfd;»Iidien ^upedbanblungen bie bauernben folgen unb bamit

bie Ummanblungen eines ^orfdjungsobjeftes auf3eigen. HPeil mir

im I]iftorifdjen Perlauf ununterbrod;>ene Kaufal3ufammenl^änge

Dorausfe^en, fo muffen mir audj in unfercr ibeellen ZTad)3eidjnung

bie Kontinuität bes Gebens einer begrifflich erfaßten (Einl^eit nic^t

aus ben 2lugen verlieren.

§ 23. 3ntereffegcmafc Hftionen unb Hcaftioncn.

Sen)u§te Kontinuitäten cerfd^iebenartiger 3^^ßi^^ffß^ ^'^^

barauf be3üglid?e miteinanber in IDedjfelmirfung ftel^enbe ^wed"
Ijanblungen ber ITtenfd^en bilben alfo ben 3^^^^^ ^^^ Ijiftorifd^cn

£ebens. (Erl^altung ober 2tusbel|nung beftel]enber ^niete^^en,

Sd^affung ober Befeitigung neuer ^ntexe\\en, barum breben fic^

bie §tDedI|anbIungen oemünftiger UTenfdjen. 3^ 3ufammenl^ängen='

ben Ketten, bie begrifflid? als (Einl^eiten in ber ^olge ber Peränbe«»

rungen feft3uljalten finb, merben fie realifiert ober 3U realifiercn

t)erfud?t. Die babei möglidjen Summationen ber 3Tttereffen unb

übereinftimmungen ber gmede füt^ren nottpenbig im £auf eines

längeren HeaIifierungspro3effes 3U Pereinigungen unb (Trennungen

ber beteiligten IHenfdjen, 3U Spannungen, Heibungen unb Kämpfen,
ober, um fie 3U oermeiben, 3U Perabrebungen, Pereinbarungen unb

Selbftbefdjränfungen, meil Sie natürlid^en f^ilfsmittel, über bie mir

üerfügen, befd^ränft finb unb meil mir bie 2tner!ennung unb ^ort*

bauer aud;» unferer geiftigen 3i^*^^^ff^" erftreben. €rft muffen fid?

mannigfaltige gefteigerte 3^^^^^ff^''^ gebilbet liahen unb Perfudje

gemadjt fein, üerfdjiebene 3TitereffenfpI^ären 3U unterfdjeiben unb

bauemb ab3ugren3en, et^e biejenige 3^*^''^fi^^^ menfdjiidjer 3c*
ftrebungen erreidjt ift, in bcnen mir tjiftorifdjes 'iehen erblicfen

fönnen. Diefer guftanb ift erreidjt, fobalb HTenfdjen unb ItTenfdien*

gruppen fidi nidjt nur il^rer einanber berül^renben, gemeinfamen
ober einanber entgegengefet3ten 3Titereffen als bauernber Beftanb*

teilen iljrer (E5iften3 bemüht merben, fonbem aud? jebe nad;>foIgenbe
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(Seneration, bie burdj bic gipecfl^anblungcn ber Pater errungenen

3ntereffen in 2tnfprud? nimmt, ^ür biefen in jebem betpugt tjiflo*

rif*en IHoment tjorliegenben guftanb gilt ber (5ebanU £^egels:

„Wo fein (Segenfa^ ift, ba ift aud? fein 3ntereffe" in üoller Konfe*

quen3 für jebe Deränberung aud? in ber Umfel^rung: IDo ein 3Tttereffe

üorbanben ift, fann ber (Segenfa^ nid?t ausbleiben. Sowie baraus

gmecfbanblungen entftetjen, fe^t bie Heilte ber 2lftionen unb

Heaftionen ein, bie als bie Elemente f^iftorifcber Betradjtung

nacfigefül|lt unb üerftanben, aber nid?t meiter analvfiert n^erben

fönnen. Sie felbft, unb ^wai fotpol^l bie IDirfungen, bie fie erreid?en,

ipie bicjenigen, bie von it^nen erl^offt ober gefürdjtet merben, bilben

nun n?ieber neue 3^^^^^ff^^ ^"^ bamit neues Hrmaterial bes

Ijiftorifd^en pro3effes. Seinen fic^ naturgemäß immer mehr fom^

pli3ierenben Kaufal3ufammenl^ang 3U entwirren, märe ausfidjtslos,

menn irir nidjt, ba mit unmeigerlid? in biefen pro3e§ üerftricft finb,

burcb eigene (Erfal^rung unb burdj Befprecfjungen mit anberen

tHenfd/en geiDiffe 3ufammen!^ängenbe Ceilerfdjeinungen als 2tn*

fdjauungsbilber mit uns I^erumtrugen, meil xoix fie als IPirflid^feit

n)ieberI|oIt fütjlen mußten ober beobadjten fonnten.

§ 2'{, Das Hctd? ber gvoedc als IHaterial aller (Seifleswiffens

fd^aftcn»

Diefe burdj £ebenserfal^rung unb ben '^nliali unferer Ijiftorifc^en

Erinnerungen gewonnenen 2tnfd?auungsbilber über menfdjlid^e

2lftionen unb Hcaftionen im gufamment^ang unb tfiberftreit

ber 3ntereffen nacf? IHaßgabe ber im t)oIl3ug begriffenen ^wed^

tjanblungen liefern bas Bemußtfeinsmaterial für alle (Seiftes*

tDiffcnfdjaften. 3ebe ein3elnc üon il^nen finbet in einem 2tufbau

intereffemäßig aufeinanber mirfenber Kaufal3ufammenl^änge bas

prin3ip il^rer ^orfd^ung. ^üx alle ift gleidjmäßige Porausfe^ung,

ba^ außer ben mannigfaltigen Be3iei^ungen ber IHenfdjIjeit 3U ben

übrigen (Eiergattungen, 3U ben pflansen unb ber anorganifd?en

rDelt bei unferen gmecfl^anblungen aud? bic im Konfurrcn3fampf

ber 3nbiüibucn unb in ber Struftur menfdjlidjer gmecfcerbänbc

gegebenen Spannungsmomentc eine u)idjtigc, ja, im großen an=

gefeiten, bie n)id?tigfte Holle fpielcn. IPenn fie nun aus ber JyüIIe

ber 21nfd?auungsbilber, bie uns aus ber Pergangenl^eit geläufig finb,

cin3elne I^erausgreifcn unb fie gefonbert als (Erfüllungen menfd?^

Iid?er £cbensanfprüdic unb 23efricbigungcn mcnfd?Iid?er Sebürfniffe

auf ii^rcn IPcfensgrunb 3urücffül^ren mollen, fo bleibt il^nen nic^t

©erborgen, ba^ in ber IPirflidjfcit menfdjiidjer 3c3iel^ungen bic üon

it|ncn ^ivcdi fyftcmatifdjcr i3el|anblung I^erausgcgriffcnen £cbcns^

demente nid^t ifoliert in U)cdifcliuirfung treten, fonbern mit allen

anberen mcufdilid^cn 3ntcrcffcnbctätigungcn in unregelmäßiger, ipie
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fic fagen, bIo§ „I^iftorifdjer" Korrelation ftef^en. IPtr iperben an

einer anberen Stelle aud} bie ^rage nät^er ins 7lng,e faffen muffen,

ob es möglid? ift, eine einigermaßen rollftänbige £ifte ber menfdj*

lidjen ^nieve\\en, ber auf fie be3üglicfjen 2trten r>on gmecfl^anb*

lungen unb ber um il^rettrillen gefcf;>Ioffenen ^reunbfdjaften unb

I^eraufbefcf/trorenen Konflifte mit miffenfdjaftlidjer ^uoerläffigfeit

3U g,cben^). ^ier !ommt es uns barauf an, bie (Srünbe bar3ulegen,

trarum 3um Derftänbnis bes Heidjes ber grrecfe neben ben fyfte*

matifc^en (Seiftesrriffenfd/aften nod? eine für fic^ felbft ftel^enbe

<Sefd?id?tstt)iffenfd?aft notipenbicj ift.

§ 25» Störungen im Verlauf ber ^ttjed^anblungen.

€s finb im iDefentlidjcn brei miteinanber im gufammenljang
ftef|enbe Öber3eugungen, bie uns babei leiten.

(grftens mirfen in jebem größeren (Setriebe menfd?Iid?er gmecf*

I^anblungen, bas wh beobadjten !önnen, nocf? 3rDei t»om ^wed"
betüußtfein unabl^ängige unb babei unregelmäßig mirfenbe Urfad^en

Don Peränberungen mit: gcmiffc Haturereigniffc unb fet^r er»-

I^eblidje ungewollte ^^itereffenücrlufte. IDie getpaltig 3unäcfjft

unbered^enbare Haturereigniffe ben (Sang menfcfjlid^er gtpecf*

Ijanblungen ftören fönnen, ift uns aus Dielen unoergeßlidjen t)or=

gangen leidjt erfid^tlic^. Det große Kampf, ben periHes für bie

Healifierung bes atl^enifd?en Hcicbsgebanfens unternat^m, mürbe
burd) nidjits fo febr beeinflußt, mie burdi bie peft, bie bas um*
mauerte unb belagerte 2ltlien fo fd/redlid? I^eimfudite. Daß bie

gan3e fo3iaIe 5tru!tur in bem bamals politifdj fo u>oI^Igeorbneten

€nglanb burdj bie plö^Iidje Kebuftion ber (£inrPoI^ner3aI]I auf bie

l7älfte infolge bes \d}mai^en ^obes im 3^^^^^ l^'^s üöllig um«=

getuanbelt ujurbe, liat Hogers eingel^enb betpiefen, unb ron bem*

felben IPürgengel als 2Sefreier ^ialiens beim (Einfall £autrec5 in

in bas Königreidj Iteapel, im 3^^^^^ 1527, er3äl|lten fidj nod? 30 3^^^^

fpäter ber Papft unb bie riene3ianifdjen Diplomaten in banfbarer

(Erinnerung. „Afflavit deus et (iissipati sunt" ließ Königin (£lifabetlj

auf bie Denfmün3en prägen, bie 3ur (Erinnerung an ben Untergang

ber fpanifdien 2trmaba gefdjiagen mürben. Die frül^3eitige unb

furditbare Kälte im 2tnfang Hooember ^8^2 I^at bem Branbe r>on

IHosJau erft feine Bebeutung als ITTorgenrot ber Pöüerfreil^eit

gegeben. (£in unermarteter Sobesfall fann in ben (Sang ber beft*

überlegten Hnternel^mungen fo ftörenb eingreifen, ba^ fie il^ren

^mecf verlieren, mie ber fpanifdje (Erbfolgefrieg burd? bie töblidie

(Erfran!ung Kaifer 3ofefs I. an ben poden. Beim f^ingang £)ein*

rid?s V. mitten in ber ^ülle üon JTtadjt unb 2Iusfic^t fe^t IRanie

1) Siebe 6. Kapitel: (Sefchichtsipiffenfchaft unb Soziologie.

Ktc§ , fMJtorif.
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bie Semerfung I]in3u: „gutpcilcn ift es, als fpottc bas Sd/icffal

rec^t eigen ber menfdjiichen (Sebrecf?Iid?!ett." Da^ 3afobs II.

(Semat^Iin ^688 eines "Knaben genas, ftörte bie gan3e innere politif

ber cnglifdjen Parlamentsparteien fo fel^r, ba% fie fid) 3U einer

Heüolution ge3ir)ungen fallen. 2iber aud; unerwartete ^örberungen

menfdjiid/er gtrecflianblungen iiahen il^ren Hrfprung in unhdannien
unb unberedjenbaren Haturoerbältniffen. ^üv Kolumbus' (Ent*

becfung ^merifas ift 5d?iIIers Ijerrlicfjer 2tusfpruc^:

„UTit i)cm (Senius ftetjt bie Hatur in etDigem Bunbe;
Was 5er eine perfprtdjt, leiftet bie anbete q,erv\%"

nod) n\d}i einmal ausreicf^cnb; fo fel^r Kolumbus bis an fein £ebens*

enbt fid? barauf fteifte, auf neuem IDege bie Küften 3Tibiens erreidjt

3U ):iaben, fo feft ftef^t es ber Had^melt, ba% er piel mel^r geleiftet

batte, als er üerfprodjen Ijatte. Die (£ntbedPung ber (Solbfelber in

Kalifornien, wie in 2!ranst)aal, iiahen, obmol^I fie bod; nur Zufälle

maren, ben faufalen gufammenl^ang ber neueren (Sefdjidjte ftär!er

beeinflußt als bie allerbings nur I^iftorifdj begreiflidjen Sdjritte,

bie ^se-^ 3um Syllabus unb ^906 3U feiner (Ergän3ung gcfül^rt

liahen. Solange es nid/t gelingt, 3tpifdjen fold/en Haturereig*

niffen ober Zufällen unb ben pon iljnen entfdjeibenb beeinflußten

Kaufal3ufammenl]ängen im Heidj ber ^wede eine geiftige Per==

binbung I^er3ufteIIen, vo'nb bas Bebürfnis einer genetifdjen Der=

fnüpfung Ijtftorifc^er Porgänge ol^ne jebe Hebenbe3iel]ung beftel^cn

bleiben.

Dasfelbe gilt aber aud? üon ben für bie Beteiligten fdjmad?=»

pollen '2^niete^\evevlu'\ien, bie fidj in ber Pergangenl^eit oft genug

bcobadjten laffen. Die für uns u)id?tigfte (Srfdjeinungsform ift bie*

jenige, bie man mol^l als moralifdje Degeneration gefenn3eidjnct

I^at. (Ein fdjcinbar aufs ^cfte begrünbeter unb burdj bie Umftänbe

bcgünftigter Komplej ron '^nieve\^en, ber fid? in einer ^amilie

forterbt, gel?t rerloren, meil bie bered/tigten Hu^nießer biefer

3ntcrcffen nidjt mel^r fällig finb, fie 3U crfaffen unb bind} ^ipccf*

I^anblungen 3U crl^alten ober aus3ubcl]ncn. IDas bie Sdjotten für

rcid? geworbene ^amilien als bas (Sefe^ bes Pcrfalls in bor britten

(Generation bc3cidjncn, tueil fel?r I^äufig ber Derluft jebes 3"*<^'^<'if^5

am C5clberu?erb bei ben (Enfcin eines (£mporfömmIings beobad^tct

werben fann, ift ^wai allgemein nid^t 3utrcffcnb. IPie fel?r aber ber

gefd?id?tlid?e Perlauf burd? biefe (Erfdicinung ungewollten '^niex''

cffcnuerluftes abgclenft werben fann, crfennen wir bei ben lUero*

wingern, pippinibcn unb ben nadjfommcn Karls V. IPir fe^en

bie Stelle aus Hanfe I]ierl]cr, bie aud? eine allgemeine Bemerfung
über Porgänge biefer 2lxi cntl^ält: „Das (Scfdilcdit ber pippine

braditc lange ^cit llTänncr unb I)elben licrnor, unb nod: Karl ber

(ßroßc war üon trcfflidjen Söhnen umgeben; bie Hation l]attc
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Ttimmcrmel^r von tt^m ab3ulaffcn gefdjiporen: bodj fciibem ücrfiel

es von (Scburt 3U (Scburt, bis 311 Sd^tDädjIingen, bie il]r £cbenlang

ITTünbel blieben: brei Nationen iparen genötigt, bem Scfjtpure

3um (Ero^e, von il^nen 311 laffen, IHit pippiniben imb lUeromingern

Iä§t fid? andi biefe fpanifdje £inie bes f^aiifes f^absburg r>crgleid?en.

XViv treten I^ier an bie (Set^eimniffe bcs Gebens, wo es aus r>er=»

borgenen, 3uu)eilen üerfiegenben Quellen ficf? nährt, tlur bas bürfen

wiv fagen, ba% ber IHenfcfj nidjt allein von ber ZTatur gebilbet

tt)trb." (Hanfes fämtlicbe WexU, Sb. 36, 5. U5.)
Solche (Srfdjöpfungen an frül^er üorl^anbenem 3^^^^^ff^ wnb

ungetDoIIte 2{bfpannungen ergreifen 3un)eilen aber aucf? gan3e Pöüer
in be3ug auf bie ipicf/tigften fragen il^res öffentlichen £ebens.

ITtan fpridjt von bem 2tusfterben von Haturüöüern burdj „Hefol*

ücn3" unb Haffenüberbru§. preu§ifcfje (generale Ijaben nad) ber

Sdjiarfit bei '^ena unb 2(uerftäbt be!anntlidj bas 3Titßt:effe an ber

Kriegfüf^rung fo fel^r üerloren, ba% fie bie il^nen ancertrauten

^eftungen ol^ne Sd/mertftreicf? übergaben. Die preu§ifdie Der^*

fäffungsfrage !am feit ^820 in bas Stabium, ba^ [idf auf einmal

niemanb ntel^r für il^re £öfung emftlidj intereffierte. tPir fprecf^en

in foldiem ^alle u)oI]I von bem „Derfumpfungsftabium", in bas

frül^er lebl^aft umftrittene Jjragen eingetreten finb.

(Ein Einfall plö^Iidjer Per3U)eifIung ergreift 3urDeiIen gan3e 23c*

pöüerungen, fo ba'Q fie fid> gar nidjt bemül^en, bas brohenbe Unl^eil

ab3uu)el^ren. Die proDin3iaIen in Spanien unb 2lfrifa fielen ol^nc

(Segenmel^r bem (Einfall ber Barbaren 3um ®pfer, Sei 2t. tTTüIIer,

<5cfchicf/te bes '^slam, 3b. II, 5. 225 f., finben fidj beglaubigte 2ln*

gaben über bie an EDal^nfinn gren3enbe ^urd?t üor ben (Tataren.

IPie oft finb bie f^iftorifer nicfjt in ber £age, einfach 3U fonftatieren,

ba^ ein panifcfjer 5cfjrec!en ausgebrod^en mar, ber bie ^ortfe^ung

3n)ecfbeu)u§ter £)anblungen unterbrad?. tDas als ber wex^e Sdjrecfen

im 2tuguft ^8^5 befannt ift, burcfj ben bie Chambre introuvable

3uftanbe fam, ift feinestoegs ein beredjneter (Sinfdjüdjterungsnerfud?

cntfd^Ioffener (Semaltmenfdjen, fonbern ein plöt3lidjes, burcfj ein3elne

als Symptome gebeutete Untaten t^erbeigefül^rtes €rlöfc{?en bes

3ntereffes an ber €rl|altung bes oor ben ^oo Cagen gefdjaffenen

^uftanbes. Die fopflofen paniten bei ben bes Hecfjnens boc^

fonft fo gut gemol^nten Sörfenleuten finb ja ebenfalls folcije €r*

fd^einungen, bie man als Unterbredjungen bes 3tr)ec!ben)u§ten Der*

laufs nur ujie ZTaturerfdieinungen einfad? fonftatieren fann.

ICäre bas (Eintreten biefer irrationalen (£rfMeinungen im Per*

it)irfIichungspro3e§ menfdjiidjer §n)ecfl^anblungen eine feltene 2Ius*

naijme, fo fönnte man baran benfen, in abgefonberter Bel^anblung

bie ein3elnen ^älle auf3U3äI]Ien unb il^re folgen bar3ulegen, um
ettpa in ben Setrad^tungen ron iredjfclbe3iehungen menfdjlid?er
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^tpccftjanblungcn, bei benen biefe Störungen ins Spiel famcn,

mit einer bloßen (Erinnerung auf fie 3U üertoeifen. ^n ber tLat

ermeift [idf biefe (Sinfc^altung in mirtfdjaftsl^iftorifdjen Setradjtungcn

als pöllig ausreidjenb, fo oft bie für fie tpicf^tigften (Eatfadjen ber

2:Teu3eit, bie (£ntbec!ung unb €rfd?Iie§ung 2lmeri!as, ober bie 2In*

tt»enbung ber Dampfmafdjine, in einen Kaufal3ufammenl^ang I^inein*

ge3ogen iperben muffen, ^nv allgemein tjiftorifd^e Betradjtungen

aber finb, ipie bie (grfatjrung lel^rt, folcfje äu§erlidjen Purdjbredjungen

im t)oIl3uge befinblid/er Zlftionen 3U I^äufig unb 3U tpefentlic^, um
an biefen 2tu5U)eg 3U benfen. €in Cobesfall ober felbft ber Hücf:*

tritt eines Seiters 3ufamment|ängenber §u)ecfl^anblungcn unb bes*

balb audf eines IHittelpunftcs entfpred^enber Heaftionen peränbert

bie gan3e Situation, bie w'it als Hefultat ber poIl3ogenen ^wed"
Ijanblungen anfetjen tonnen, 3^ unnadjal^mlidjer Kür3e fonftatiert

bie biblifdje (Sefdjidjte eine foId;»e Durdjbrecbung bes allgemeinen

gu)ecf3ufammenl^anges: „Da trat ein neuer König in Jlgypten auf,

ber 3ofcf n\d)i mel^r gefannt I^atte." I)a§ analoge Durdjbredjungen

unb 2tu5gangspunfte eines neuen, fertig in ben Kaufal3ufammen='

I^ang getragenen '^niexe\^enfom.^h^es fidj in jeber über einen

größeren Zeitraum ausgebetjnten genetifc^en Derfnüpfung menfc^:=

lidjer Dinge u>ieberI|oIen muffen, lel^rt ber ^ugenfd^ein. (Eine

prin3ipiene Sostrennung bes pfydjologifdjen Derftänbniffes, mie es

bei gtDecfl^anblungen fidji r>on felbft ergibt, üon bcn jenfeits ber*

felbcn liegenben nur tatfäd/Iidj u)ir!famen Komponenten eines ge*

fd;iidjtlid;>en Verlaufs ift besl]alb aud? com Stanbpunfte pfv^^o*

logifd^er f^eurifti! nid?t genügenb, meil bas Urteil über ben €rfoIg

üon gmecfl^anblungen ol^ne 2lb3ug biefer irrationalen (Einu)ir!ungen

nidjt als Seigre ber (Sefd^id^te gelten iann.

§ 26. £iy\>o^ia^uttc <£inl?ctten im Kctc^ ber ^tucde.

Das 3n)eite, jebe genetifdje t)er!nüpfung im Heid? ber ^wcde
erfditperenbe unb bodj nidjt 3U befeitigenbe ItToment liegt in ber

^atfadje, ba% w'w bcn f^ypoftafierungen, b. h,. ben als fubftantielle

€inl]citen erfaßten gufammenget^örigfeiten üon '^nicte\\en' urib

§ipecf3ufammenbängcn, bie fid? in ber Dergangenl^eit gebilbet

I^aben, ein auf fid/ felbft bc3ogencs organifd/cs 'ichen r)inbi3ieren.

So lueit bas Heid;> ber §u?cc!e reid?t, bebürfen mir mit hcwn^iet

2lu5fd;>eibung naturgefe^Iidicr (Eatfad;>en ber (Slcidjfet^ung üon

3ipccfbcu}u§ter fonfequcntcr U)irFfam!cit unb organifd^er Scbcnbig=

feit, inbem u)ir unter iebcn bie fontinuicrIid;>c ^äl^igfcit »er-

fteben, bie eigenen (Teile in il^rem für bas (5an3c 3ii)crfmäi5igcn

{^ufammcnl^ang 3U crl^alten unb auf bie Dcränbcrungcn ber

2lu|5cnu)clt intercffcmäßig ober 3iucd'beiuu9t 3U reagieren. Der

prcugifdje Staat ift Feinesiuogs blog ein in jcbcm ^lugcnblid burc^
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ben Willen feiner Untertanen t^eroorgebracfjtes Kompofitum von

2(nfprüd?en, bie iljren gemeinfcfjaftlid^en ^niete\\en entfprecben

unb für bas fie mit einer gciüiffen 3ii*^^f''^ä* ^<^'^ Staatsgefübl

®pfer 3U bringen getüillt finb, fonbern im Heicfje ber ^nieve\^en

eine eigene lebenbige Kontinuität, bie je nacb ben Deränberungen

il^rer inneren Struktur unb il^rer 2Iftionen unb Hea!tionen nad^

au§en t^in tDadjfen, aber aucf? pergel^en fann. €r ift, fobalb er

einmal beftel^t, feinesmegs bas probu!t ber geltenben Perfaffung,

nodj fann er burcf) eine von ber jetzigen üerfdjiebenen Konftitution

um bie Kontinuität feines Dafeins gebracht roerben. (£s wav eine

falfd/e 2tuffaffung, wenn ber prinj üon preu§en über bas Patent

üom 3. ^ebruar ^S'jt? fagte: „(£in neues preu§en ipirb ficb bilben.

Das alte get^t mit publi3ierung biefes (Sefe^es 3U (Srabe ! iTTöge

bas neue fo erl^aben unb gro§ UJerben, wie es bas alte mit (£l]rc

unb Hutjm geoporben ift." (Han!es fämtlicf;>e XPerfe, Bb. 5:^, 52,

5. 'k'i:\') VLm ben richtigen 5tanbpun!t gegenüber foldjen ahions*

fälligen I^iftorifdpen (Sebilben 3U getDinnen, wie es als Poraus*

fe^ung tjiftorifd^er Betracfjtungen unumgänglidj notmenbig ift,

muffen wix üielmel^r bie Healität ber empfunbenen unb geltenb

gemacfjten Se3iel^ungen il^rer jeu)eiligen (Segentpart mit ber Per*

gangenf^eit unb mit ber gufunft eben fo als eine (Eintjeit begreifen,

oie tDir es felbftüerftänblid? für ein ein3elnes ITTenfcfjenleben Don

ber IPiege bis 3ur Satire tun. JTlit "B-ed^t polemifiert Hanfe gegen

bie üon Bunfen gebraudjte ;$ormeI, als fei bie IHonardjie ^riebricbs II,

üerftorben unb begraben. (Hr fagt: „Diefe IHonarcfjie lebte bamals

unb lebt nodj I^eute, nur nicbt in jeber gufälligfeit, aber in bem,

u>as il^r IPefen ausmadjte, namentlid? in bem pormiegenb mili*

tärifdien Cl^arafter bes Staates. (Emig ift aüerbings nidjts auf

(Erben, unb alles t^at feine Sebingungen. 2tber inbem bie Umftänbe

tpedjfeln, mel^r ober minber getpaltfam, mirb bod) bas £ebensfät^ige

fid? bet^aupten." (Hanfe, 5. W. Bb. ^^9/50, 5. ^67). Da§ fidj bie

oerfdiiebenen Staaten wie '^nbivibuen gegenüberftel^en, bie fid?

über it^re ^^^^^^^ff^^ gegenfeitig üerftänbigen unb 3U)ecfbetDugt

aufeinanber einmirfen fönnen, toirb niemanb be3meifeln. 2tud> bie

gro§e Heüolution t^at bas tehen bes fran3Öfifd)en Staates ebenfo

ujenig unterbrod^en n>ie ^870 bie 2tbfe^ung Hapoleons III.; gan3

ridjtig fonnte ber f^iftorifer Hanfe bem f^iftorifer Sl^iers auf feine

^rage, mit wem benn Deutfdjianb eigentlid? nod? fämpfte, ant=

morten: „IHit £ubn)ig XIV." Die juriftifdjc ^^iftion, bie einem

beftel^enben Staate perfönlidjfeit 3ufdjreibt, entfpridjt ber f^ypo*

ftafierung, bie mir in allen in ben (Seiftesmiffenfdjaften gcbraudj*

ten Porftellungen üom IPefen eines Staates madjen muffen, um
biefen Kompley überl^aupt als begrifflidje (Hinl^eit im Heid? ber

gmede permcnben 3U fönnen. IPoIIte man foldje anfdjaulidjen
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gufammcnfaffungen nidjt als IPirütcfifeitselcmcntc gelten laffen,

fo fönnten Ijiftortfcbe (Erinnerungen überijaupt nic^t 3uftanbc

fommcn.
Soldje f^Ypcftaficrungcn gibt es eine unenblid^e Heilte. 3^^^

von il^nen I^at jur Oorausfe^ung, ba% bh oben gegebene Definition

üom ^ehen im Heic^ ber ^mede 3utrifft, unb ba% fpe3iell bie Der*

binbung Don ^f^^^^^^ff^^^i^^^i^ ^^^ ^^^ ^äl^ig!eit fonfequenten,

3rr)ecfbeti)u§ten f^anbelns burd? eine Heilje Don ^eitmomentcn
binburcf) gegeben ift. (Es ift bal^er bie beutfcfje fo3iaIbemo!ratifd^e

Partei, tjiftorifc^ betradjtet, ein lebenbes ^'^^^i^i^^um, beffen <5e*

burtsjal^r mit £affalles (Srünbung bes „2lIIgemeinen beutfd^en

2trbeiterDereins" 3ufammenfäIIt. ^ür ben beutfdjen 2Irbeiterftanb

aber !önnen von ^voax (5Ieid?artigfeit feiner ^Tttereffcn, aber nidjt

cint^eitlicfjes ^mecfbemu^tfein I^Ypoftafieren. Die (Irommellfd^e

2Irmce, bie Pilgrim fathers auf ber UTayflorper, ber 3ßfuitenorben,

bie £)anfa, bie (Seufen, bie römifdje piebs, bie ^amilie ber Sarüben
unb bie Koreifd?iten in Tlxahien ober bie IPal^abiten im ^9. '2><^kt^

bunbert unb felbft bie UTaffia in 3^^IißTt finb t^iftorifd^c 3nbit)ibuali*

täten. €s fommt bei ber ^^eftftellung foldjer 3bentitäten burdjaus

nicfjt auf bie (£fiften3bered/tigung biefer Kraftfaftoren com (Sefid^ts^»

punft eines üermeintlicfj objeftioen IDertmeffers an, ba mit bem
'ichen einer foldjen (Semeinfcfjaft bie allerperfcfjiebenartigfte 2trt

ber (Einmirfung auf bie beftel]enben gtr»ecf3ufammentränge möglich

ift. Hom ift r>on Häubern unb Perbannten begrünbct, burd?

^rauenraub erft eyiftensfäl^ig getoorben unb fonnte bodj bie pro*

buftionsftättc bes rollfommenften Hedjtsfyftems merben. 2tus ben

„erfauften SFIaüen" (IHamelufen) erftanben bie Sel^errfdjcr 2Jgyp*

tens, bie ben f^anbelsl^erren (Europas 2tlefanbrien als Stapelpla^

auf3rt)angen. Der Sefte ber ina3bafiten in pcrfien, bie €rnft bamit

madiien, Eigentum unb (Etje rollftänbig ab3ufdpaffcn, um bie (SIeidj*

I]cit aller tHenfdjen 3U ermöglidjen, pinbi3iert Hanfe nidjt nur eine

geiüiffc ^olgeridjtigfeit, fonbern audj bas für bie lebenbige ^ort*

bilbung ber (Sefellfd^aft t>erftänblid?e Beftreben, ,,bie t^iftorifd? ge*

bilbeten (Einrid^tungen 3U burdibredjen unb r>on (Srunb aus um3u*
geftalten." (IDeltg. Bb. V, 5. 9.) 2Ius einer (Entu)i(flungsgefdjid?tc

ber Kultur fönnte man niemals, am menigften auf (Srunblage einer

im üoraus aufgeftclltcn £ifte ber Kulturu?erte, auf einen foId?en

Kcidjtum an I^Ypoftafiertem I^iftorifdum £cben fommcn, mie jebe

umfaffenbere überfidjt ber Dcrgangenl^eit fie üorfinbct. ^ür bas

Kcidj ber ^wede im gan3en n>ie für jeben fYftematifdum (Eeil*

ausfdmitt baraus gilt ber (Erfal^rungsfat^, ba^ bas £ebcn riel reidj*

I^altigcr, mannigfaltiger, ncrfdjiungencr ift, als aud? bie befte be*

grifflidie DebuFtion unb bie frudjtbarftc pl^antafic es fid? ausmalen
?ann. Da es feine lUiffenfd^aft geben fann, bie bas, was fein foll,



— 55 —

mit 2(u5ficbt auf (Erfolg fefljuftellen üermag, ol^ne an civoas Der-

tDirüicfites ober übertpunbenes anzuknüpfen, fo bebarf es einet

foldjcn ^unbgrube, tpie fie in ben fcfjriftlid? fifiertcn unb metljobifc^

burdigearbcitctcn I^iftorifcf? cn Erinnerungen üorliegt.

§ 27. Die „3ntutttoncn" bcr füljrcnben TXlänncv.

Der britte (Sefirfitspunft, üon bem aus eine abgetrennte Se*
l^anblung ber (Sefcbidjte neben unb vot ben I^iftorifcben Steilen ber

(SeiftesrDiffenfdjaften notmenbig ift, ift bie I^erüorragenbe Sebeutung

I^iftorifdjer 3"tiiitionen für bie ^ortbilbung unferer gegentoärtigcn

guftänbe buidi entfprecfjenbe fjanblungen. Tlls nadj ber Sefiegung

Napoleons bas Sebürfnis tjercortrat, ber beutfcfien Nation eine

il^re '2>nievef\en beffer fcbü^enbe, austt)ärlige (Einflüffe entfcfjiebener

abtpel^renbe politifcbe ©rganifation 3U geben, ivaien nad}^ unb

ncbeneinanber bie perfdjiebenften 2tusbeutungen ber I^iftorifcf^en

Scbingungen auf, bie man babei benu^en mü§te. Selbft ein fo

fühner politifdjer Denfer tpic Stein fonnte fid? ein com f)aufe

^absburg unb ber unioerfalen '^bee bes alten ^^P^nums losgelöftes

beutfcbes Heidj unb Kaifertum nidjt oorftellen. €in proteftantifdjer

£)iftori!er wie Söl^mer glaubte in ber ungebrodjenen religiöfen

<£inijeit unb Kulturgefcfjloffenl^eit bes ;3. 3<^^^^^iiTt^^i^^5 <^i^ Iebens=

fälligen (Elemente entbecft 3U liahen, otjne bie Deutfcfjlanbs (5rö§e

nid^t toieber 3um 'iehen geupecft n?erben fonnte. 2tnberen, rüie 3. B.
(Serüinus unb ben meiftcn gebilbeten politüern ber brei§iger unb

t)ier3iger '^aiite, erfdjien bie Derfnüpfung eines neu 3U begrünbenben

Kaifertums mit ben b emofratifeben Beftrebungen ber §eit als bie

€in3ig möglidje, tpeil entu)ic!Iungsmä§ige £öfung ber beutfd^en

^ragc. ITTan rve\%, in voie einen ftar!en 3iitereffen!onfIift Qüreitfcbfes

unitarifdje ^orberungen mit ben perfönlidjen Sebingungen feiner

(Eriften3 als Sol^nes eines fäcfjfifcfjen (Senerals famen; ba% bie

beutfdjen Dynaftien, fpe3iell bie ber IHittcIftaaten, im ^9. Z'^)^^"

tjunbcrt faft un3erbrecblidie Urfriftalle bes beutfd^cn ZTationaI=

beftanbes geroorben tparen, Iie§ er au§er 2tnfa^, als er ^865 bie

gufunft ber beutfd^en ITTittelftaaten aus bem (Sang ber <5efcf)id?tc

ableiten mollte. Die oirüicb erfolgreicf/e 3"^"i^^on, bie Sismarcf

ins IDerf fe^tc, ging pon ber CErftarfung ber monard?ifcf?en unb

militärifd^en 3T^fti*wtionen aus, fügte als ^weiien Sdjritt bie Veu
binbung mit ben liberalen 3been ein unb Iie§ im allgemeinen,

gleichen IDal^Irecbt audj bas Cröpfdjen bemofratifdjen (Öls nid?t

rermiffen, bas Ubianb \8^8 geforbert I^atte. Die (Sro§artig!eit

biefer 3ur ^ai gemachten I^iftorifcben 3iTtiii^io^ f^aben nur menigc

^eitgenoffen fogleidj richtig erfaffen fönnen. Dennocf) mar es feine

faifcfje Befdjeibenbeit, trenn Sismarcf am <S.nbe feines £ebens bas

5an3c Perbienft, bas er für fid? in 2Infprud? nal^m, barin fal^, ba% er
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bie politif bcs prcu§ifd?en Staates „feiner Ijiftorifc^en Beftimmung

entfpred?enb" geleitet l^ahe, 2turf? bie fd/ärffte ^tnalyfe bes politifcfjen

Kalfüls, ber ficf? etma in ben aufeinanbcrfolgenben unb innerlich

3ufamment^ängenben ©perationen unferes großen Staatsmannes

auf3ei9en Iie§e, fönnte uns [einen tatfädjiidjen (Hrfolg nicbt be*

greiflidj madjen; benn tüir njürben baraus bie Kräfte, bie ins Spiel

!amen unb bie 3U guter £e^t bie (Sefdjicf^te „mad;»en", nicfjt üer=

ftet^en lernen, namentlid? nid?t bie Perfdjiebungen ber 3ntereffen=

gegenfät3C unb bie peränberten 2?lid]tungen 3U)ec!bett)u§ter 3e^

megungen, bie er teils übermanb, teils für feinen plan gewann,

teils ba3u üermodjte, I]iftorifd?e Bered?tigungen beifeite 3U ftellen.

tPenn f?egel ben Kaifer Hapoleon als ben „tPeltgeift 3U pferbe"

be3eid?nete, fo meinte er bamit bodj, ba^ burdj bie Caten biefes

IHannes bie gefd?idjtlidje IPeiterenttPicflung Ijerbeigefül^rt upurbe,

bie bem (5efamt3tt)ecf bes bamaligen Gebens am beften entfprad?.

SoId)e „(Sefdjäftsfüt^rcr bes IDeltgeiftes", wie £)egel fie nennt, l^at

es 3U allen Reiten gegeben; es braud?ten nidjt gerabe tPelteroberer

3U fein. Da§ ber (5ro§e Kurfürft auf ber neuen Bafis, bie ber IPeft*

fälifd?e ^rieben gefd^affen I^atte, bie IHöglid^feit erfannte, am bal*

tifd^en ®3ean 3um borteil ber beutfdjen Hation unb im (Segenfa^

gegen bie fd;)n)ebifd?e Übermadjt in Horbeuropa mit Benu^ung ber

proteftantifdjen Sympatt^ien bie (Srunblagen einer neuen (Srog=*

madii 3U legen, toav eine ber folgenreidjften gmecffe^ungen bes

\7. 3al^rt|unberts. IDie anbers als burd? tjiftorifdje Darftellungen

Iie§e fid? ber Sinn biefer Dertpirflid/ung feines (Seban!ens überl^aupt

nur fenntlid^ madjen. Unb feinesmegs finb es nur Staatsleiter,

bie burdj bie Dermirflid^ungen eines aus bem (Sang ber frül^eren

(£ntn)idlung abgeleiteten (Sebanfens in ben £auf ber Begeben*

beiten entfdjcibenb eingegriffen ):iahen. Dom 2(pofteI paulus er==

3äl]It uns Kaufe, mie er in 2Intiod?ien „einen (Sebanhn gefaßt t^at,

ber 3ur Umiranblung ber religiöfen VOeli fül|ren follte." IHit

Berufung auf ben propI]eten 3cf<3ias über bie Beftimmung bes

£idjtes, bas in ber geoffenbarten Hcligion ben 3uben gefommen

voai, benu^te er bie burd^ bie Pax Romana gefdpaffene IPeltlagc

3U ben ruid^tigften IHiffionsrcifen, bie jemals rorgcfommcn finb.

IDas feine begrifflicf^e 2lbleitung aus ber Hatur ber mcnfdilidjen

gmecfe unb ber il]nen gemibmeten fo3iaIcn (Scbilbe jemals er-

flärcn fönnte, tpirb l^ier in ber Derfdjiingung bes tatfäd?Iid?en

Verlaufs ein (Ereignis crftcn Hanges. Hanfe fcnnseid^nct ben

Sad?Dcrl]aIt in feiner „IHär ber avitgefdjidjte": „ll>ir begleiten

I^ier ein in feiner gefellfd;>aftlidien Stellung unbebeutenbes 3"^'*

üibuum auf jcbcm Sdiritte, ben es tut. Seine IVanberung l]at

ein unincrfall^iftorifd^es unb religiöfcs 3"tci^*-1f^'" (Haufes IDeltg.

III \, S. \8\.)
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§ 28, 3efonöcrc lOerte au^er^alb bcs I^erausöcgrtffenen

Kaufaincyus.

Dag von ben ^atcn unb £eiben bcr 3nbiDibucn rielc in Kaufal»«

3ufammenl]änge pcrflocfjten finb, btc in b^n Erinnerungen bcr

ITTenfdjen feftget^alten n>erben, mäl^renb anbere, für bas ^^bioibuum
minbeflens ebenfo ujicbtige pergeffen ober unbeadjtet bleiben, ift

eine fo allgemeine (Erfal^rung, ba% mit 3n)ifdjen prinatem '£ehen

unb öffentlidjem £cben, tro^ il^rer mannigfaltigen CDecbfel*

bejietjungen bei unferer Beurteilung, faft burcfjgängig einen Unter*

fd/icb madjen. 2lm beutlidjften 3eigt ficfj biefe Unterfd^cibung in ben

uns gan3 geläufigen tatfäcf;)Iicf?en eingaben, ba^ eine bis bat^in in

ber Öffentlicfjfeit tätige pcrfönlidj!eit ficf? in bas priüatleben 3urücf*

ge3ogen liahe. VOiv fc^en als il]r IHotir» babei ben VOun\d) Doraus,

von ben weiteren IDirfungen ber (Ereigniffe meniger berül^rt 3U

merben. Da es eine Hegel über bie guget^örigfeit eines perfönlidjen

Derl^ältniffes 3U ben in ber (Erinnerung fcftgel^altenen Silbern

porübergel^enber guftänbe nicbt gibt, fo fann eine (5ien^e bes

£^iftorifd;>en nad} ber Seite bes bcr Pcrgcffenl^eit überlaffenen

prioaten £ebcn5be3irfe5 prin3ipiell nicfjt ge3ogen merben.

2(nbererfeits muffen wit aber aucf? 3ugeben, ba^ niele ^wed^
I^anblungcn ber menfcben nicfjt nur über bie oorliegenbe Situation

tjinaus CDirhmg traben, fonbern aud) urfprünglicf? unabl]ängig Don

allen Küdficfiten auf prioate Dorteile ober gefdjicf^tlidje (Einmirfung.

crfa§t wölben finb. Die grogen religiöfen (Sebanfen, bie Paulus

probu3icrtc, als er feine ITTiffionsreifen ausfül^rte unb üon it^nen

Beridjt gab, laffen fid? fel^r tDoI]I als abfolute, b. I^. aud? ot^nc it^rc

gefd?id?tlid?c Derfled^tung unDerge§Iidjc gmecfc, rüie man wo[]l

gefagt ^ai, als 3eitlofe £Dertprobu!te auffaffen. Die (Entbedung ber

HöntgenftraI]Ien teilt mit ben meiften naturtpiffcnfdjaftlidjen (Ent*

bedungen biefen dl^arafter ber Ztblösbarfcit oon bem §a)ed5ufammen*

I^ang, in bem fie 3uftanbc !amen. Pytl^agoras I^at, als er feinen ^el}V^

fat5 cntbedte, mit ridjtigem (Sefül]I für bas bem gefd/idjtlidien

§tDed3ufamment]ang gegenüber (Lranf3enbentale biefes tl]eoretifdien

(Erfolges eine £)e!atombe geopfert. Die £ieferung eines ^Iltarbilbes

r>on Haffael an bie Kird?e, für bie es beftellt toar, toar ein Hedits==

gefdiäft, bas mit bem IDerte, ben biefes VOevf für bie IHenfdjbeit

^at, gar nid?t Fommenfurabel ift. 2lIIcn äftlietifdjen Schöpfungen

ift biefer über ben fonftigen §a)ed3ufammenl^ang l^inausgel^enbe

IDertmaljjftab üon £)aufc aus eigentümlid?. (Er erftredt fid? aber,

toie bereits ge3eigt, aud? in bas polttifdje tehen Iiinein; bie Kalfülc

IDallenfteins l^aben einen unDcrgänglidjen Hei3 unb IDert, obn>ot?I

fie niemals burd?gefüi]rt morben finb. 2>^ bem (Soetl^efdjen 2Ius*

fprud?: „Bei ben menfdjlid^en f^anblungen finb eigentlidj bie 2Ib=
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fidjten bcr h'öd}^icn ^lufmerffantfeit mert", tft in crfter £inic an

bcn, von ber Wiviunq, unabtiängigcn, allgemcm menfdilidjen (Sel^alt

eines 3ufammentjängenben unb fompIi3ierten planes q,eba(iii.

2tud) bem IHi^^Iungenen fommt baburd;» ein aus bem (£rmef[en ber

iatfäcfjlid^en Deränberungen nicbt ableitbarer IX'crt 3U. Cro^ bes

^el^lfdjlags, ben bie Heformpläne bes 2!ibcrius (Sraccbus erlebten,

lefen tpir mit Sefriebignng in Han!es IDeltgefdjicfjtc ben 5a^:

„rtiemanb fann bie (Sro^artigfeit ber <5ebanfen bes Süberius

(Sracd;»us unb ber (Sefinnung, aus benen fie I^eroorgingen, in

2Ibrebe [teilen." (Hanfes IDeltg. II. 2, 5. \6.)

Durdj biefes an fo üielen Stellen I^eroorbringenbe allgemein

Bebeutfame unb menfdjiidj (Sroge auf bem Sd^aupla^ menfd?Iid^cr

f^anblungen befommt eine I|iftorifd?e Darfteilung einen (Seljalt,

ber ber Beridjterftattung über medjanifdje Vorgänge niemals 3uteil

werben !ann. (2s ift besl^alb unbenfbar, ol^ne IDerturteile irgenb eine

umfaffenbere I^iftorifcbe überfidjt 3U geben. ZTid^t ein automatifd^er

Kegiftrierapparat ift bas 2trbeitsorgan bes £)iftorifers; er mu^ bas

(Entfernte 3ufammenI)oIen, bas fid? cerrDorren Drängenbe orbnen,

bas rrtaffenljafte überfiditlidji madjen, bas Sebeutenbe I^eraustjeben,

bas in ben Sdiaüen (Seftellte ober matt Belidjtete erl^ellen. 2lber

ebenfo menig genügen Debu!tionen, bie aus ber inneren Struftur

bes Heid^es ber ^wede abgeleitet finb, ben Bebürfniffen ber (£r*

fenntnis. §tDifd?en ber urteilslofen 2Irbeit bes Hegiftrators unb ben

Poftulationen, bie in ben pra!tifd;>en ICiffenfdjaftcn aus regulatiren

Hormen folgerid^tig abgeleitet rr>erben, fielet bie (5efd;>idjtsfdjreibung

mit il^rem eigenen, ben menfd^Iidjen Dingen geredet merbenben

Prin3ip ber Kaufalerfenntnis, in bem fie im f|inblid auf ben

ibecllcn IPert unferer €rinnerungen bie in ben Derlauf 3tt)cc!*

betDU§ter IX>ed;feIu)irfungen üerflodjtenen, begrifflid^ er*

fa§ten (Hinl^eiten burdj bie genetifd^e Derfnüpfung ber

tatfäd^Iid/en fid? nid?t regelmäßig tDieberl^oIenben Der*
änberungen üerftänblid? 3U mad^en fud?t.

§ 29, Hatur unb (Scfdjidjtc.

Die gefdjiditlidje 2(uffaffung erftrecft fid? alfo auf einen üiel

größeren Kreis von (Eatfadjen, als alle anbcron (Seiftesn)iffenfdjaftcn

3ufammengenommen. Don ben pil3en, bie (£Iaubius aß, ober ber

Kranft^eit bes f^cnry Damlcy, ben Q^cmperaturfdjtranfungen bes

£)erbftes üon \8^2 unb ben derrainucrl^ältniffen ber (Ebene r>on

ITTaratl^on, Don ITTonb* unb Sonnenfinftcrniffen ber Dergangcnl^eit

unb bem Sinn, ben £ubu)ig XIV. ben Uforten: „L'Etat c'est moi"
unterlegte, irirb fein 3"^if*; Sil^cologc, Hationalöfonom, pl^ilofopl^

ober pi]iIoIogc fo genaue Hott3 nel^mcn, wie ber u)iffcnfdiaftlid;)e

r7iftorifer es nötig finbct. Diefer fd^einbar ins Unenblid?e gcljenben
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2lu5brcitung feiner (Seficfjtsfreife fielet nun aber bcr prin3tpienc

ITTangel bcgrifflidjer SYftematif gegenüber. Z)er Biftorüer fann

feine ^orfcfjungsobje!te nic^t in foldje burdj bie Debuftion gc*

roonnene Hubrifen orbnen, rr>ie es für bie anbeten (Seiftestr»iffen*

fd^aften Porausfe^ung il^res n)iffenfd?aftlidjen Betriebes ift: Hu=
brifcn, bie als ein für fidj bcftel^enbes Den!er3eugnis mit anbeten

gleidiartigen [ich in einer üorausbeftimmten 2trt crgän3en fönncn.

2{nbererfeits gel^ören bie meiften I]iftorifd?en Porgänge in ber

tpiffenfd^aftlidjien Betrad^tung oerfdjiebenen gleidjberedjtigten Kau*
fal3ufammenl|ängen an; fie laffen fid? besl^alb nid^t, tpie bie Vot^

gänge ber Halur, als (5an^es in rcefentlid^ poneinanber uerfdjiebene

Heilten, mie 3. S. pI^Yfif^^'f'^ß ^'^^ djemifd^e pi^änomene abfonbem.
<Es ift besl^alb gan3 unmöglid», im Portpege einen (Sefidjtspnnft

an3ugeben, von bem aus bie f)ineinbe3iel7ung eines iatfäd?Iid?en

Porganges ber Pergangenl^eit in ben Kreis I^iftorifdjer ^orfdjung

enbgültig abgelehnt trerben fann. Damit perlieren voit aber bie

IHöglidjfeit, ein fad/Iidjes Banb 3U finben, bas bie ®bje!tc ber

<Sefd)idjtstt)iffenfdiaft unter ben §n)ec!l]anblungen ber UTenfdjen in

äl|nlidjer IPeife 3ufammenl]ält, mie es bei anbem (£in3elri)iffen*

fd^aften für il^ren ^orfdjungsftoff gefd>ietjt. (5efdjid;itlidj ift alles,

u>as bei Bcanttt»ortung biftorifdjer fragen nadf bem im 2. Kapitel

bet^anbelten Sdiema in ben €rinnerungen ber Hlenfdjen an Cat*

fadjen ber Pergangcnl^eit fifiert u^erben fann. IPir erfennen bcs*

balb ben Q^eil ber (Erfal^rung, 3U beffen Perftänbnis voit burd?

gefc^ic^tlic^e 2tuffaffung, b. I]. burdj Beadjtung ber an einet begriff«=

liefen (Einl^eit nad/meisbaren unregelmäßigen Peränberungen ge*

langen, als bas Keidj ber (Sefdjid^te an unb ftellen il]m bie (Sefamt«^

I^eit ber aus regelmäßigen Peränberungen erfannten Dinge als bas

Hcid? bcr ZTatur gegenüber. Hatur unb (Sefdjid^te finb bat^er bie

allgemeinften gufammenfaffungen unferer (Hrfat^rungsmelt; es finb

aber nidjt 3u>ei pöllig auseinanberfallenbe, nebeneinanber beftebenbe

2lnfammlungcn pon Dingen, fonbern auf perfd?iebene UTetl^obe

geuponnene 2(nl^äufungen pon Porftellungen tatfäd>Iidjer Porgänge

unb folglidj megen ber ITTangell^aftigfeit ber menfd^Iidjen Hatur

nur bie uns 3um Betpußtfein gefommenen 2Iu5fdjnitte bcs gefamtcn

(Eatfadjenreidjes, in bas oir geftellt finb.

2IIIe tjiftorifd^en Darftellungen, aud? bie allerumfaffenbflen,

fönnen nidjts anberes fein, als beu?u§te 2(usfdjnitte aus bem enb"

lofen 3ereid), in bem fidj bie tjiftorifdjen Porgänge pon3ieI^en, bie

in ber (Erinnerung feftgel^alten uperben fönnen. Das gilt aud? pon

Hanfes tPeltgefdiidjte, bie feinesrpegs eine gufammenfaffung aller

Hationalgefdjidjten fein voill, bie baburd? etrpa für bie weniger

fpe3ien intereffierten fefer überflüffig u?ürbcn. Sic bcfd^ränft fid?

pieimcljr barauf, in bem (San^ ber großen ^e^eheniieiien basjenige
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Ijijiorifrfje £chen 3U er!cnnen, bas ftd? fortfd;>rc{tenb von einer Hation
3ur anbeverif von einem Döüerfreis 3um anbeten betpegt unb eine

von ben Nationalitäten unabtjängige unb oft oon it^nen lebt^aft

be!ämpfte ^nUte\^eng,eme\n\(i}afi barftellt. IlTit biefer burd? ben

2lugenfdjein gered^tfertigten f^ypoftaficrung ift nur ein neuer 2tus*

fdjnitt gewonnen, in bem bie internationalen Besieljungen metjr

in ben Porbergrunb ber Setradjtungen treten, als es felbft in einer

Sammlung üieler Hationalgefcfjidjten ber ^all fein fann. Vflan iiat

gan3 rid^tig bemerft, ba% bie ein3elnen (Sefd^id^tsmerFe unferer

Literatur nid?t, w\e in anberen lPiffens3U)eigen, fid; gegenfeitig

ergän3enbe Q^eile eines großen, bas <5an^e umfaffenben ibeellen

£el^rgebäubes finb, fonbern itjrem 2X>efen nadj IHonograpI^ien,

meil fie gar nidjt anbers fönnen als eine (Hint^eit I^erausmäblen,

bie fie mittels ber an it^r bemerkbaren Peränberungen üerftänblic^

madjen.

(Es ift für bie bisl^erigen Darftellungen ber tTTett^oboIogie ber

(Sefdjidjte oerliängnispoll gemcfen, ba^ fie bie Bebeutung ber ge*

fd?id/tlid?en 2luffaffung als eines (£r!enntni5prin3ipes, bas auf bie

gan3e, uns 3ugänglidje (Erfal^rungsupelt ausgebel^nt oerben fann,

vettanni traben. Sie traben ftatt bcffen eine Definition ber (Sefd?id?te

gefudjt, bie ein üermeintlidjes (Sefamtrefultat ber I^iftorifdjen Por*

gänge gleid? pon üornt^erein als bas mefentlid^e ®bje!t I^iftorifdjer

^orfdjung umfdjreiben follte. So I^at fdjon ^o):iannes Sobinus in

feinem geiftüollen Budje: „Methodus ad facilem historiarum

cognitionem" (Paris \566) üerfudjt, angeblidje f^auptrid?t3iele

tjerau53ul|eben, burd? bie fadjiid;» bas IDefentlidje com Unu)efent=

Iid?en gefd^ieben merben Bann. 2lls ben f^auptini^alt ber menfdjiid/en

(ßefd^idjte be3eidjnet er bereits actiones hominis in societate vitam

agentis, alfo bas, was in Bernl|eims £el^rbud/ mit ben IDorten

„in il]ren (b. ii. ber IHenfd^en) Betätigungen als fo3iaIe IPefen"

als CEeil feiner Definition erfdjeint. IDir l^aben gefeiten, ba^ biefer

§ufa^ bie Definition 3U eng mad;>t.

t)iel fdjiimmer ift es aber, ba^ Bernl|eim bas üielbeutige unb

gerabe auf bie ber allgemeinen ilcilnal]me am näd^ftcn liegenbcn

(£rfd;»einungen ber (5efdjid?te nidjt anmenbbare IPort „(Hnttpirflung"

als f7auptbegriff in feine Definition pon (Scfdjid;»tstt)iffenfdiaft

I^ineingcfet^t t]at. Sie lautete in ber 3meiten 2tuflagc: „Die (Se*

fdjiditsmiffenfdiaft ift bie IPiffenfdiaft, ipcld;»e bie (Entmidlung ber

rnenfdjcn in ihrer Betätigung als fo3iaIe IPcfen erforfdjt unb bar*

ftellt," Unter (Hntmidlung eines £cbcnbigcn (unb in anbcrem Sinne,

3. B. bem logifd^en ober bem militärifd;>cn, fann bas IPort ja nidjt

gebraudit fein) i)erftcl]cn wir allcrbings aud) bie ^ufammcnfaffung
einer Heilte non Pcränberungen, bie fid) an einem lUcfcn roll«-

3iel^en, oljne feine (Einl^citlidjfeit 3U ftören. 2luf bem je^igen Sianb"
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punfte allgemeiner Silbung ift es aber unaustpeicblid?, babei an
regelmäßige, 3U ben tTTerfmalen bes Begriffs getjörenbe Vex"

ünberungen 3U benferif burcfj bie bas im Keim fd)on mit aller Be-
ftimmttjeit angelegte Potentiale fid? nottoenbig, iDenn ber £ebens*

pro3e§ nicf;>t unterbrodjen oirb, 3U einem 3T^^i^^i^uum einer be*

ftimmten (Sattung umtpanbeln mu§. 3" ^^^ ,$oIge ber (Senerationen

i)erfelben (Sattung n>ieberI]oIt [xd} biefer pro3eg in einer faft üoII*

ftänbigen (SIeidjmä§ig!eit; man !ann aber bei allmäl^Iicfjer Variation

ber Sebensbebingungen bie als 2Inpa[fungserfdjeinungen bekannten

tnbiüibuellen Oerfcfjiebenl^eitcn bei ben 2tngetjörigen berfelben

<5aiiunQ mal^rnel^men. tt>ie voeii biefe Differen3ierungen in ber

organifdjen IDelt gelten !önnen, ift ftrittig, befonbers ob ermorbene

(Eigenfd^aften Ijerporragenber 3i^<5i'^i^i^^^ fiel? notmenbig auf il^rc

2Tad?fommen übertragen muffen. 3^ jebem ^alle fpicien aber, fobalb

irir von €nttt)icflung fprerf?en, regelmäßige unb in ber f^aupt*

^adfe erblid? übertragbare, allmäl^Iicfje ITlobifi3ierungen bie ^aupU
rolle. XHan erfennt fofort, ba^ bas, tüas bie (Sefdjidjte t>on ben

XTXenfdjen er3äl^lt, mit ben gattungsartigen, naturgemäßen ITTobifi*

fationen iljres IPefens fel?r menig 3U tun iiat. Bernl^eims '^vttum,

ba% „ber Begriff ber €ntn)icflung eben an ficf? ein fpe3ififcf? I^iftorifcf?er

Begriff ift, ujie unb wo er aud? angemanbt roerbe", n>äl?renb er

bodi tatfäd?Iid? ber Zlaturgefdjidjte angel|ört, üon ber er allerbings

«rft im ^9. 3^^i^^wnbert als f^ypotl^efe 3ur einfjeitlidjen €rflärung

rorausgefe^ter IHetamorpI^ofen entroicfelt (b. I^. im logifcfjen Sinne

entu?icfelt) tporben ift, I^at feine Definition oöllig unannel^mbar

gemadpt. Die §ufä^e, bie er auf ben (£infprudj pon ^^adjgenoffen

in ber britten 2luflage gemacfjt liai, lieben ben ^eljler an ber unl?eil==

Baren Stelle, nämlid? bei bem IDorte „(Enttricflung" nicht auf,

wenn wit nic^t einfad? ftatt (2ntu)icflung „Deränberungen" ein=*

fe^en unb baburd? 3ugleid? ben logifdjen Sinn ber Berntjeimfdjen

Definition unb it?ren Sa(^perl?alt korrigieren. Die je^ige Bern*

Ijeimfd?e Definition lautet: „Die (Sefdjid^tsmiffenfdjaft ift bie IDiffen*

jd)aft, weldie bie Catfad?en ber (Entmicflung ber lUenfdjen in il^ren

(fingulären wie typifdjen unb folleftioen) Betätigungen als fo3iaIe

tPefen im faufalen §ufammen{]ange erforfdjt unb barftellt." Se^en

lüir \iatt (Entmicflung „Peränberungen", fo bleibt im u)efentlid?en

nur nod? bie (Einengung auf bas fo3iaIe (Sebiet 3U monieren, bie

biefe Definition mit ber bes Bobinus gemein I?at. Va^ wh in ber <Lat

nur ein oon Bernl^eim fälfdjlid? gebraud?tes IDort burd? bas rid?tige

erfe^en, wenn mir in feiner Definition bas IPort „€ntu?icflung" burc^

„Peränberungen" erfe^en, gel|t aus oielen Stellen feiner erflärenben

.^ufä^e t^erüor, 3. B. fein Sa^ auf S. ^3: „Dag es ein IPiberfprud?

iDäre, au^ auf guftänbe ben Begriff ber (Entoicflung anwenben
3u mollen, !önnen nur bie beljaupten, meiere cerfennen, ba^ es
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xDixUid) ftalionärc guftänbe in bei (Sefdjidjtc ebenfotücnig gibt

tüie in bcr Hatur." Der I^icrin fupponierte !onträre (Segcnfa^ 3U

ftationär !ommt bodf nur I^eraus, rüenn ftatt „(Entmicflung" „Per«»

änberung" 9efel3t tüirb. (Segen ben 5d?Iu§ feiner Darflellung, n)a

er bas X)erl|ältnis ^w\\d}en (Sefd^idjtspl^ilofopliie unb I^iftorifdjer

;Jorfcbung flar madjen tDÜI, üinbi3iert er ber legieren „bie ein3elnen

(Hnlmicflungen", ber erfteren aber „bas 2tIIgemeinc ber <£x\ixv\d^

lungen" als eigentümlidjen (Scgenftanb (5. 695). Stimmt bas

fcfjon nidjt mit bem Singular „(EnttpidPIung" in ber Definition, fa

tritt bie Oertpecfjflung bes Segriffes „bas ^Illgemeinc ber (Hnt*

tpicflungen", alfo von €ntn)i(JIungstenben3en in nebeneinanber be=*

ftebenbcn 2tbu)anblungsreil|en mit bem für bie gan3e (Sefd?idjtc

angenommenen 3^^^^!^ »X)ie ITtenfdjI^eit in il^rer (Sefamtenttpidlung"

auf S. 9 beutlid? I^erpor. Das le^tere, nämlidj bie (Sefamtent*

tpicflung, innert^alb beren alle ein3elnen (Hntipicflungen nur ein

ITToment bilben, vohb von Scrnl^eim ausbrücflid? als ein ber (Se^^

fdjid/tspbilofopljie unb Heligion 3U entnel^menber Begriff tjingcftellt.

Hid^tig aufgefaßt, fann aber (Entmidlung im I]iftorifdjen Sinn
nidjt anbers befiniert toerben, als ber !ontinuierIidj gebadjte §utDadjs

üon bleibenben IHerfmalen, bie an einer unregelmäßigen Peränbe*'

rungen untern)orfenen (£inl^eit nadjeinanber I^erüortretcn. Durc^ lDeg==

laffen ber fdjnell r>orübergeI|enben ober für einen beftimmten ^voed
nid}i in Betradjt fommenben Hler^male in ben üerfdjiebenen Xflo'

menten ber2lbrr)anblung erl^alten mir für bie übrigen ÜTerfmale bann
2tbbreüiaturen ber 2lnfdjauung, bie für bie Begriffsbilbung unb

für bas gebäd?tnismä§ige ^eftl^alten einer überfid^t eine große (£r=»

leidjterung bebeuten. IPir erfennen fofort, ba% bie (Sefdjidjtc bes

preußifdjen Staates boc^ ettras anberes ift als bie (EntiDidlung bes

preu§ifd?en Staates, ba% beifpielsmeifc bie Deflaration com 22. ITtai

\8\5 unb alle Pcrfaffungsentupürfe unb ^orbcrungen, bie fic^ an
fie !nüpften, mit (£infd?Iuß bes rereinigten £anbtages ron \8^7 in

einer (Sefd?id?tc bes preugifd^en Staates nidjt cntbel^rt rnerben

fönnen, ba^ fie aber für bie (Entmidlung bes preußifdjen Staates

üollftänbig iregfallen. (£ine englifdje Heditsgefdjid)te, bie nad^ bem
üblid^ien Sdjcma ben allmäl]lid?cn 2(ufbau beffcn umfaffcn foll,

lüas bie (2nglänbcr je^t mit einer il^nen geläufigen f^YP'^f^^f^^'^^^iJ

„the law" nennen, tann über bie puritanifd^c Herolution unb
Cromipells großartige (Sefct^gcbung cinfadj I]inu)eggel^cn; tro^bem

finb bie funbamcntalftcn 2Ijiomc bes gcfct^Iid^cn ^uftanbes im
f^cutigen (£nglanb ofyu ben (Einfluß ber Hcüolutionscpodic gar nidit

Derftänblidi.

Das i7crau5fdiälen einer in großen gügcn erfaßten (£ntu)idlung

aus einem gcfd^id^tlidpcn Sufammcnl^ang ift ein ben X7iftorifcrn feit

Q!l]ucYbibcs iüoI]IbcFanntcs T^ilfsmittcl, bie große ^^ülle ber il^ncn
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fatfädjiid? befanntcn Peränbcrungen bcnfcnb 3U burdjbringen, b. l^.

begrifflid? befttmmte Sünbel aus bicfem (Sebädjtnismaterial ah^u^

fonberrt. polybius legte befonbers IPert barauf, bie (Entipicflung

ber grierf?ifcf?en Staatenirelt mit berjenigen bes emporfommenben
Hömerreidjes 3U üergleicf/en. Der pl^ilofopl^ f^egel I^at biefe ^Ib*-

breDiaturen ober 2{bftraftionen benu^t, um eine neue Durcf^bringung

von 2Infd?auung unb Segriff 3U erlangen unb ftatt einer (£5iften3

im Perljältnis 3U it^rem Begriff gleid? ein fonJretes Begriffsbilb 3U

geipinnen. €r gelangte burd? biefes f^ilfsmittel 3U begrifflidjen

Unterfc^eibungen, wie fie itjm fonft gar nidjt eingefallen mären, unb

rerbanb bie fo ertoeiterten Porräte feines SetDu^tfeinsmaterials

burd? feine fül^ne 3^ ß^^if131^1^11119 i'on IDefen unb Begriff 3U feinet

„pi|änomenoIogie bes (Seiftes". €r I^at baburd? bem Sdjema
„€ntu)ic!Iung" eine fel^r ertjöljte Bebeutung nidjt nur für unfer

tt|eoretifd?es Denfen, fonbern aud? für unfer IPirfen im Heic^ ber

§rr)ede gegeben, treil bei einer 2tustDat^I üon cerfdjiebenen IHöglic^»'

feiten nadj ber ^egelfdjen Denfmeife biejenige allein lebensfät^ig

unb geredjtfertigt ift, bie ber bischerigen unter berfelben Kidjtung

meitergel^enben (Enttpidlung entfpric^t. Die gefdjid?tlid?e 2luf*

faffung fann biefen Stanbpun!t aber nidjt 3ugeben, loeil fie in

jebem IHoment bas ^edft unb bie JTlöglidjfeit üon Hid?tungsDer=«

änberungen in ber Pergangenljeit oorausfe^en mu§ unb n>eil fie

feftftellen tann, ba% immer tpteber neue 2Infänge großer Beroegungcn

eingetreten finb.

Piertes Kapitel,

^iftorifd^er Sinn.

Humanas actiones non ridere, non lugere^

neque detestari, sed intellegere.

{5pino3a, Tractatus politicus, I. § H.)

§ 30. Definition.

^iftorifd^er Sinn ift bie ^äl^igfeit unb Heigung, bei Be*-

trad?tung eines burd? 3tüec!betpu§te f^anblungen ber Peränberung

ausgefegten 3ii^^i^^ff^i^f'^iiiP^^J^5 ^i^ in ^^1^ Dergangenl^eit burc^*

laufenen pf^afen 3ufammenfaffenb in 2(nfdjlag 3U bringen. Dies

n)irb finnigen Haturen fo fel^r 3um Bebürfnis, ba% fie gar nic^t

anbers !önnen, als jeber ZTad/rid?t, bie fie tl^eoretifd? intereffiert,

eine foldje Knetarbeit I^iftorifdjer 2luffaffung 3U mibmen. 2IIs (Soetbe

Don ^rau oon Stael t^örte, ba% (Seneral JTtoreau oon ZTapoIeon

arretiert unb bes Perrates angesagt fei, !am fofort ber I)iftorif(^c

(Seift über il^n: „3^? I?^tte (fo er3äblt er uns felbft) feit langer geit,
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tute jebcrmann, an bet pcrfönlid^feit bes (Eblen teilgenommen vinb

voax feinem Cun unb i^anbeln gefolgt; id? rief im ftillen mir bas

Vergangene 3urücf, um nad^ meiner 2Irt baüon bas (Segeniüärtige

3U prüfen unb bas Künftige baraus 3U fd?Iie§en ober bocf/ menigftens

3u al]nen." <£r fül^lte fid? „in feinem (Srübeln" burd? bie auf anbere

(Sefprädjsftoffe abfpringenbe, bemeglidje 5ran3Öfin geflört unb „marb

roirflid? im (Hmft böfe, üerfidjerte, fie fei feines maleren 2tnteils

fällig..."') IPir mürben fagen, ^rau r>on Stael I^atte feinen tjifto*

rifd^en Sinn.

§ 3^. Weite Perbrcitung bcs Ijiftorifdjen Sinnes.

Diefer geiftige pro3e§, in bem bie üerfdjiebenen pljafen ber

IDirfung (audj ber Had?u)ir!ung) eines I^iftorifdj Deränberlidpen

einanber in unferer Porftellung burdjbringen, abforbiert offenbar

in bem 2tugenblide, wo er fid? t)oIl3ieI|t, unfere gan3e 2tufmerffam<=

feit. IPir oerfenfen uns in bie €rgrünbung einer fuf3effit> in bie

(2rfd?einung getretenen (Hinl^eit, inbem tpir uns bas geitmoment
3ugleid? lebl^aft üorftellen unb ujegbenfen. Das ift eine ber an^

ftrengenbften iätigfeiten, bie es im Seelenleben gibt; mir tonnen

nur auf 2tugenblide in biefe Ciefe taud/en, in ber unfer eigenes

3d?gefüI]I t)erfd?u)inbet unb burd? bas Derfenfen in ein frembes

Setr>u§tfeinsmaterial ber 3U)edbeu)u§te §ufammenf^ang unferer

eigenen Qlätigfeit unterbrodjen u)irb. IDas u)ir babei gewinnen,

ift ein lUitgefüt^I eines mirflid/en Gebens unb größere Klarl^eit

über bie ^nteie\\enfomple]ce, mit benen es in Derbinbung trat.

Die Betätigung biefer Steigung unb ^^äl^igfeit mirb unbcu)u§t ein

inittel 3ur Stärfung ober Berul]igung unferes Sclbftgefül^ls; baraus

crflärt fid) bie leidet 3U madienbe Seobadjtung, ba% nidjt nur per*

fönen, bie burd] Geburt 3U einer prioilegierten Stellung empor*

geliobcn finb, fonbern aud? paroenüs, bie in it^rcr eigenen £ebens='

füfirung mit ben gegebenen ^aftoren 3U fämpfcn t^atten, ben

ftärfften 2Inrei3 empfinben, über ben gcnetifd/en ^ufamment^ang

ber fie umgebcnben I]iftorifd?en (£rfdjeinungen ins reine 3U fommcn.

(£ine I^öl^ere geiftige Q^ätigfeit, namentlidi auf bem (ßcbiet ber

<5ciftesmiffenfd;>aften, wirb burd) lllangel an I^iflorifdjem Sinn 3U

äu^erlid?er (Sclet^rfamfeit unb 3U gcbanfenlofer (Empirie I^erab*

gebrücft. Don Saüigny I^abcn w'it ben fdiarfen Shisfprudi: „(Eine

Kedjtsioiffenfdjaft, bie nid?t auf bem Sobcn grünblidjcr I^iftorifdjer

Kenntnis berul]t, oerfiel^t eigcntlid^i nur Sd^reiberbienft bei bem
<Scrid?tsgebraud?2)." 2lud} ift es bIof5es Vorurteil, 3U glauben, ba^

bie ^lufflärung unb bie ^bentitätspl^ilofopt^ic eine Ijod^mülige

*) 2lnnalen obet tLaa,- unb 3fll?resl^efte ^80^.

2) Saüiguy: „Dom 23oruf iinfcrcr ,'i>cit für (Scfc^ijcbutioi unb Kcdjtstyiffcn-

fd?aft. (Dritte ^luflacje, 5. 7',i.)



-- 65 —

Peradjtimcj für (jcfdjiditlidic Illuffaffiin^siuetfc ()e5citi9t I^abc. 2tIIcr=

bings I^at SaDigny über bas geiftigc €ebcn in bcr Blüteepocfjc

unfcrer Hationalliteratur bas in bcm „t^iftorifcben ;(9. 3abrbunbcrt"

oft nad/gcfproebene Urteil gefällt: „Sinn unb (Sefübl für bic (Srö^e

unb (gigentümlicbfeit anberer Reiten, fomic für bic naturgemä^-e

€ntu}ic!lung ber Völhx unb Perfaffungcn, alfo alles, was bie (Se^

fdjic^te I^eilfam imb frucbtbar macben mu§, roar pcrloren." (5an^

ridjtig bat s£orb 2lcton ben (ginfprucb erl^obcn: „Vex biftorifc^e

Sinn I|atte immer fortgeglübt unter ber metapl^yfifcbcn €i5!appc."

2lucb cin3elne ^u§erungen, wie bic (Segenüberftellung üon Dtcf)tung

unb (Sefdjidjtc in bc^ug auf it^ren (Seljalt bei 2triftotcIcs, fönnen

uns nid)t barüber täufdjen, upeldjen au^erorbentlidjen IPert biefcr

pl^ilofopli ben ^orfdjungen nadi ber gefdjidjtlidien IDirflidifeit bei=

gelegt bat. (Ebenfoipenig barf etwa ein fold^es Dcrein3eltes QPort

roie bas Sdjillerfdje, bie (Scfdiidjte fei ibm nur eine ^unbgrubc für

3been, als ein abfc^Iie^enbes tPerturteil bes für gefdjidjtlic^e pro^

bicme fo empfänglidben Didjters betrad^tet werben. <5an^ befonbcrs

finb bie beutfdjcn pl^ilofopben ^id>te, Sd;»eIIing, i^egel unb £o^c,

Dor allem aber ^ries unb Sdilciermadjer burd) bodjentroicfeltcn

I^iftorifdjen Sinn ebenfo ausge3eidinet mic Seneca bei ben Hömern
unb 5pino3a unb £eibni3 in ber Heu3eit. (£rft mit Sdjopenljauer

unb Hie^fdje beginnt eine energifdje llhUht ron bem guüiel ber

l^iftorifdjen IPiffensIaft aus (ßrünben, bie tpieberum nur I^iftorifdj 3U

pcrftebcn finb. Bei jeber (Ef^araftcrifti! geiftigen Sdjaffens ift eine

2tbfd)ät)ung barüber unerläpd), roie ftarf ber (Einfdilag biftorifdjen

Den!ens fei. Done I^at mit Hedjt barauf I^ingeiüiefen, ba% in ^Ileyanber

pon f^umbolbts fpäteren IDerfen bie Kraft bes biftorifdicn 2^riebes

fid) immer ftärfer bofumentierte, mäl^renb ber gro§c ZTaturforfdjer

bei £cb3eiten feines Brubers in beffen gefdjidjtlidjen "^been nur

f^irngefpinfte jali. Den großen Dor3ug oerticften I]iftorif*en Sinnes

in Sdjillers JTleifterbramen, befonbers im tPallcnftein, Iiat Diltbev

l^crüorgel^obcn. Don Staatsmänncrti battcn befonbcrs Burfe,

^reil^err pom Stein unb Bismard eine lebenbige 2{uffaffung ber

^efd)idjte unb u)aren fidi biefcr geiftigen 2tnlage mobi benntßt.

Bei Boecfb, Sarigny imb (£Iaufeipi^ unb, um aud? einige Scbcnbe

3U ctwä^ncUf bei Diltbcv, Barnarf unb SdimoIIer crfennen wit

auch auf ibrcn befonbcren 2(rbeitsgebictcn bic frud^tbringcnbc Kraft

tjiftorifdjen Sinnes.

§ 32. „Pcrfenfon in bic Dcrgaugcnl^cit."

2tn biefe ujcitüerbreitete menfdjiidje 2(nlagc hxüpft ber £)iftorifer

an, ber eine fpe3ielle I^iftorifdje ^ragc aufs neue hchßnbeli, (£r mu§
audi obnc ein perfönlidjes 3Tttcreffe, bas bie bcbanbelten Dorgänge

ber Pergangenbeit für feine Cebcnsfteihmg baben, aus tl^eoretifdien

Hiefl , ßii'torif. 5
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(Erirä^uucjcn bcn Dvan^^, fühlen, ftch mit ^lufbietuucj aller Kraft in

ben (Segenftanb 3U r>erfen!en, beffcn lebenbiges ^nmte: er uns

entt^üllcn voill. „(Sefd^id^te", fo belcl^rt uns Hanfe, „voixb md}i

r>crfa§t, inbcm man feinen <3ebanUn allein nadjbängt unb bas

(Element eigenmäd^tig 3U feinem ITillen bringt; fie forbert ein auf

Dinge unb Perfonen eingel^enbes Stubium, bas bicfelbe gelten

gelten laffe unb in ihrer IDefenl^eit 3U erfennen fudje, fie forbert

£^odjachtung por ber »ergangenen Segebenl^eit." (Ranie, 5. IX?.

Sb. ^^2, 5. H67). 2tl5 nicfjts anberes benn bie I^öcfjfte überl^aupt

mögliche potensicrung ber Kraftäu^erung bcs I]iftorifd?en Sinnes

ift bie bcrül]mte ilu§erung 3U t>erftet]cn, mit ber er bie Dar:*

ftellung ber parlamentarifcfjen ^vvim^en in ben fpäteren 3<^^^^^

3cifobs I. unb bcn frül^eren Karls I. eröffnet: „3<^ münfd^te mein

Selbft gleidjfam aus3ulöf(f?en unb nur bie Dinge reben, bie mäc^*

tigcn Kräfte erfdjeinen 3U laffen, bie im £aufe ber 3<^I?'^^wnberte

mit= unb burd^cinanber entfprungen unb erftarft, nunmeljr gegcn=

cinanber aufftanben unb in einen Kampf gerieten, ber, inbem er

fidj in blutigen unb fd;>rcc!Iidjen Sdjiägen entlub, 3ugleid> für bie

ipidjtigften fragen ber europäifdjen 2DeIt eine (Entfd^eibung in fid?

trug." (Hanfe 5. ID. 23b. \5, 5. ^03.) So fonnte aud? Ctjucybibcs

Don ben ftratcgifd^en ^el^Iern, burdj bie er bcn Dcriuft r>on ^Impl^i^^

polis für 2ltl^en tjerbeifül^rte, fraft feines f]od)enttt)icfeIten I^iftorifd^en

Sinnes mit einer Unbefangönl^eit fpredjen, als märe ber Stratege

Sühucybibes eine r>on bem Bcrid^terftatter perfdjiebenc perfon.

§ 33» Hippel! an bcn ^tftortfdjcn Sinn.

3n ridjtigcr (Hrfenntnis ber Bebcutung, bie eine ungcl^inberie

(Entfaltung bes I^iftorifdjen Sinnes für bie Bcreidjcrung unb Be==

rid^tigung unferer £cbcnsauffaffung bringen mu^, ift es in allen

Kulturftaaten ein anerkannter Hcd^tsgrunbfa^, ba% gegenüber allen

Perfonen unb (Erfdieinungen ber Dergangenheit bie Kritif unb bie

Dcröffentlidmng von tSel^eimniffen fd;iranfenIos ber ©ffentlid^Feit

preisgegeben finb. 2lud^ Könige lucrben in bemjcnigen Bereidi

il^res pictätsgcfül^ls, bas fidi auf bas ^Inbenfen ihrer Porfahren

erftrccft, nidit gefdiüt^t, I?lnbcrcrfcits ift 3U allen (t)citcn bem Uralten

eines glcid?mäf5igcn hiftorifdien Sinnes in fpäteren (^Generationen

fo riel Pertranen ontgcgcngebrad^t iporben, baf^ hodigofinnto, im

Kampfe unterlegene lUänner oft genug an bas Urteil bor Hadiu^elt

appelliert I^aben. lluv unter ber Porausfet^ung, baf^ unter ge=^

bilbcten Pölfern eiti bie Dorgänge bor Pergangenheit rid;iiig 311=^

jainmeufaffenber l^iftorifdjer Sinn bas i^ebürfnis mit fidj bringt,

bie IPal^rl^eit unn)iberleglid? feft3uftellen, ift ber Sa^ beredjtigt,

baf^ bie iPeltgofdiidite bas IPeltgoridit ift, unb crfKiren fidi bie un^^

abläffigen 2lnflagen unb Kettungen v>on perfonen, bie, u>ie De*
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moftl^enes itnb Kaifer (Eiberius, fc^on ror fo vielen '^ai^tliunbevien

bem. Sd/icffal bcu Sterblicfjen erlegen finb. Pon bem Briefe, ben

bev f?er3og üon IPellington am ;6. 3uni ^81,5 um i^oVa ^k^ ^^r*

mittags fcf^rieb unb an Slüdjer fanbte, urteilt £orb IDoIfeley 80 3<3^i^ß

fpäter, ba^ bies ein Brief fei, „ber unfere (b. I]. bie engltfcbe) nationale

€tjrc fel^r berührt". 2(nbererfeit5 fonnte ber englifdje f^iftorifer iCecfv

für ben (Sebanfen, ba§ audj für <£nglanb ber Cag bes Unterganges

!ommen wiib, einen Croft barin finben, ba^ es aud^ bann nod;»

ITÜcnfdien auf ber (£rbe geben wixb, bie von biefem babingegangenen

£ebenselcment, bas fid? üom ^6. 3<^^'^^i^"^^^* ^^ i^ erfolgreid?

gcitcnb gemad^t I^at, fraft iljres I^iftorifdjen Sinnes fidj eine ujal^r^

Ijcitsgemä§e Porftellung r>erfd?affen unb in il^ren (Erinnerungen mit

Ceilnaijme unb Bemunberung feftl^alten toerben.

§ 3^, f^tftorifdje ^Legitimation von perfonen unb Sad^cn,

2tls einen Beioeis bafür, ba% bei biftorifdje Sinn ein fel^r oeit

Derbreitetes ^Ttö'^ß'^i^Ttj menfdjlid^er Bilbung ift, erroäl^nen tpir bie

au§erorbentIidie IPertfdiä^ung felbft unbebeutenber (Segenftänbe,

bie gefd?id)tlidjen Perfonen einft getjörten ober bie bei upiditigen

(Ereigniffen in (Sebraud? genommen ujurben. Da% ber bei Bellen

2lIIiance erbeutete Heifetragen Hapoleons ron ber ^amilie Blüdjers

nadj (Englanb gebradjt irurbe, erfd;>eint uns bod) als ein Perluft,

ber mit bem reellen IPerte biefes Beuteftücfes in gar feinem Der*

I^ältnis ftel^t. Der dintenflej an ber VOanb eines Zimmers ber

IPartburg mu§te üon geit 5U §eit erneuert werben, unb ift bocb

nebft ®fenru§ unb Putzmörtel barunter üerfdjnpunben, npeil fidj

eine I^iftorifdje (Erinnerung bavan fnüpft. Die I^ol^en preife, bie

2Iutograpt^enfammIer für eine üon Kant eigenbänbig gefdjriebene

Hoti3 über be3al^lte5 BrennI]ol3 ober für einen (Soetl^efdjen IPafd?^

3ettel gern be3al^len, finb ein Symptom bes tr>eitr>erbreitcten

I^iftorifdjen Sinnes unferer §eit.

!>' 2tud^ trägt ber rid^tig 3ur (Seltung gebradjte I^iftorifdje Sinn
über fonft üöllig beredjitigte (Einupenbungen ol^ne weiteres ben Sieg

baüon. Unfer Kaifer ift biftorifdj ein Had^fomme ^riebridjs bes

<Sro§en, mas er pt^yfifdi ja nidjt ift; ber Kaifer von Hußlanb ift ein

Homanou), ber üon (Öfterreid? ein f^absburger, ber König r»on (£ng=»

lanb ein Had;>fomme IPilljelms bes (Eroberers, roas aud;» immer bie

fogenanntc miffenfdjaftlidje (Senealogie von ber Blutmifdiung in

it^ren 2tbern fagen mag. Die moberncn (Sried^en, aud? bie ber

3TifeIn, liahen il^re fo leibenfdjaftlid^ beanfprud?te 2lbftammung
r>on ben f^ellenen, bie pl^yfifd) faum beftreitbar ift, I]iftorifd) r»er*

mirft unb nodi nidjt u)iebergeu)onnen. Bei ber (EintDeibung bes

Kölner Domes ift bie offi3ieIIe 2tuffaffung burd^gebrungen, ba^ bie

I^eutigc fatbolifdje Kirdje fein "Redii bat, biefes Heiligtum als ein

5*
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allein auf itjrcm ^oben crujadjfenes Baumer! in 2lnfprud] 3U

ncl^men. Der Heger aus 2tmerifa, ber auf einer ber Sanbuji^*

3TtfeIn ben ®ffi3teren eines beutfdjen Kriegsfdjiffes fagte: „I am
the only white man on this Island", I^atte in ber 23e3iet|ung, in

ber er es meinte, nollfommen redjt, unb unfere ®ffi3iere I^atten

genügenb biftorifcben Sinn, um il)n 3U perfteljen.

fünftes Kapitel.

Von bem (5ren3gebtet ber (5e[d)id:ptsn:)iffenfd?aft unb ber

mobernen l^iftorifd^en (Beo^rapl^ie unb €tl|nograpI^ie.

Halionalitäten oon fo aro§er UTadjt imi) fo

eigentümlicfjem (Scpräge roie b'xc cnglifdje,

ötc italienifd]c
, finb nidjt foiDotjI Sdjöp^

fungcn bes 'Eanbes unb ber Haffe, als ber

c^ro^en Slbtpanblungen ber Scgcbenljeitcn,"

(Hanfe, a^eltgiefdiicfitc I. I.)

§ 35, Die geograpljifdjcn ^cbingungcn.

3n bas eigentlidje ^orfc^ungsgebiet bes f^iftorüers ragen üiele

unentbel^rlidje (£r!enntniffe ber (Seograpl^ie als fertige Unterlagen

feines Baues tjinein. Hanfe I^at es als bie grö§te t>on allen Begeben*

I^eiten, bie in ber nadjmeisbaren (Sefdjidjte übertjaupt Dorfommen,

be3eid?net, ba% bas I^iftorifrf^e £eben bes menfdjiicbcn (Sefrf^Icdjtes,

nad}bem es in bem üorberen 2lfien unb an ben bcm ©rient 3U=

gemanbten Küftenlänbem bes IHittellänbifd^cn iHeeres feine geiftige

(Srunblage gewonnen batte, an bie (Scftabc bes 2ttlantifdjen ®3eans
r>erpflan3t morbcn ift. (Er gibt 3U, ba^ fclbft ein geograpI]ifcf?cs

IHoment mitgemirft I^at, ujenn ujeber bas liaifcrtum bes IHitte^

alters 3U üollcr (£nttt>ic!Iung gelangen, nod) bas papfttum in un*^

gefdjmädjter 2lutorität beftcl^en !onnte. (Hanfe S. W. Bb. ^-j,

2tud? liefert uns ja bie allgemeine (Erbfunbe bie intcreffante

Beobadjtung, ba% alle großen HcIigionsfYftcmc, bie nod? beftel^en,

im fii b lücftli dien unb füblidjen 2[ficn ibrcn llrfprung genommen
haben, unb ba^ bie brci monotl^ciftifdjcn Hcligionsftiftcr, IlTofes,

Cbriftus unb ITToI^ammcb, Semiten gcmcfcn finb. Die IDid^tigfeit

befonbers begünftigter gcograpl^ifdjcr Situationen, une ber üon

Konftantinopel, inain3, £onbon unb ncuyorf, Fann ben poIitiFcrn

unb ipirb bal^cr ben r^iftoriforn nidjt entgelten. Die ZüIüberfdjnJem»«

mungcn, bie fdjn)ar3c (£rbc Sübrufjlanbs, (Ebbe unb ^Ini als Bc"
u'egungsmittel für Sdiiffe am ^(usflufj grof^cr Ströme, bie IDir^
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fungcn bcs (Solfftromef an ben (Scftabcn bes nörblicFjen IDefieuropas

fmb geograpl^ifd^c pi|änomcne von UTi3n)eifeII|aft großer Scbeutung

für bas £eben micbligcr KuIlurDÖlfer. Die „IDeltftellung" eines

£anbe5 ift ein ftebenbes Kapitel iinfercr beften £el]rbüd?er ber

(Seograpl^ie. Pon bcn flimatifdjen €inflüffen auf bas ^ehen ber

üölfer baben ebenfon)obI ITTontesquieu unb f^erber vok bie (Seo*

grapl^en Hilter unb ^eroy^BeauIieu lebbafte Scbilberungen ent*

morfen. Havels £el^rbüc^er ber ^Inlliropogeograpl^ie unb ber

poIitifcf;>en (Scograpbie finb ben bleibenben Bebingungen ber Kultur^

enttpicflung befonbers gcujibmet. 2lber aud? fd;>on bie 2(Iten, £)erobol,

£ir>ius unb Cadtus, fo gut wie Strabo unb piinius, finb an bleuen

natürlicben (Scgebenl^eiten bcs gefdjidjtlidjen £ebens nidjt ad;>tIos

üorübergegangen. Die Bobcnftänbigfeit rieler pi^änontene !onnte

niemals »erborgen bleiben, unb ot^ne Kenntnis ber geograpI^ifd;ien

3efonbcrI^eiten bes 5d/aupla^es iann feine üernünftige I^iftorifcbe

(Erörterung juftanbc fommen. 2tber folcbe felbftüerftänblidjen

Dorausfe^ungen bes I^iftorifdjen Denfens braudjen uns in einer

ernftljaften UTetl^oboIogie ber (Sefdjidjtsmiffenfdjaft nicfjt meiter

auf3uf]alten; bie (Sefaijr, ba% ein feines 2tmtes u?altenber f^ifiorüer

bie geograpl^ifd^en Bebingungen, bie in einem gefd;>id^tlidjen Veu
Jauf mitmirfen, nid?t erfennen follte, ift nur eine cingebilbete.

Sdjon üor 3ctl^rtaufenben finb im 2tbenblanbe, wie bei ben Cbinefen,

bie bauernben (geograpI]ifdjen) Bebingungen ber Ijiftorifdjen (Er*

eigniffe als leidjt tDal^rncI^mbare Catfädilidi!eiten gebührenb fon=»

ftatiert morben. ^üt ben £)iftori!er !ommen geograpl^ifdje (£t^ara!te=»

riftifa insbefonbere als medjanifd;>e IDiberftanbs* ober ^'6xbexung,5»

momente menfdjiidjer Cätigfeit unb als motioierenbe '^nh^lie

menfd/Iid^er t)orfteIIungen in Betradjt. Z^m. voixb bie ^latfadje,

ba% bas feudjte Klima non IHand^efter unb Umgegenb bie feine

Saumujollfpinnerei au§erorbentIid] erleidjtert, nidjt an fidj be*

ac^tensrDert genug fein, um über ben befonbers I|oI^en ^eudjtig!eits*

gel^alt ber bortigen £uft ober gar über bie Hrfad)cn biefer üimatifdjen

€rfdjeinung genauere eingaben 3U madjen; bas überlägt er bem
(Seograpl^en. (EbenfotDenig voitb er fidj bamit auft^alten, 3ablen=»

mä§ig 3U erroeifen, mie undjtig bie BaummoIIfpinnerei mandjer

Stabt für bie tPeltprobuftion ift unb wie üielc f^änbe fie jal^raus,

jaljrein befdiäftigt; bas üerbleibt bem Statiftifcr. ^ür ben I^iftorüer

!ommt fo etwas nur als (Srunb für bie Deränberung in Betradjt,

bie feit bem (Emporblül^en ber BaummoIIinbuftrie ben 5diu?erpunft

(Englanbs üon bem frudjtbaren ebenen ®ftcn nach bem unu)irtlidjen

Horbmeften perlegt bat. (Es bauerte ja lange genug, elje bicfe für

ben mobcrnen (Seograpl^en unb Statiftüer felbftDcrftänblid^e Kraft*

Perteilung im öffentlidjen i.ehen nad) langen Kämpfen jur 2tn*

erfennung fam. Der tUiberftanb gegen bie politifdie HmtDanblung
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(Ett^Ianbs auf (Srunb bcr neu tjeroortrctenbcn Portcilc von tanca^'

fljirc unb ITtandicfter tft, I^iftortfd? bctrad?tet, größerer 2Iufmerffam*

Uli voextf als bic fdjlteglid? fiegl^afte „pI^Yfifalifdj^tecbnifcbe" Catfadje.

§ 36. (Segenfa^ ^iftortfdjcr unb geo^rap^tfdjer ^ufammen^änge.

(Öljne 3U beftretten, ba§ jeber f^iftortfer immer mieber gefidjerter

geograptjifdjer Dorftellungen unb batjer bes Bltdes auf bte Karte

bebarfi), mu§ bod? Ijerüorgel^oben merben, ba% ber (Seftdjtspunft

ber gefcfjiicfitltcben Betradjtung 3U ber geograpl^ifdjen 3etradjtungs=

meife, melcfje bte Derieilung bauernber p{jänomene über bie <^vb^

oberflädje I^in 3U überfd^auen fudjt, eljcr in einem gcoiffen (Segen*

fa^e fielet. Der (Segenfa^ 3n)ifd?en 2Ifien unb (Europa, an ben feit

f^crobots Reiten bie (Erinnerungen ber Kulturüöüer an!nüpfen, ift,

wie "Ranh nidfi t»ergi§t 3U bemerken, „ol^ne eigentlid; geograpl^ifd/e

Bebeutung", I^at aber „bod} ein fef^r reelles (Semic^t in I^iftorifd^er

f^infirf^t". (Hanfe, IDeltg. I. \, 5. ^59.) Da§ 3^^^^^" ^^0^ ^^^ §üge
bes Darius, Stlejanbers bes (5ro§en, ber baftrifdjcn Könige unb

(Eamurlans bis 3ur IHitte bes ^5. ^'^iix^unbexis eine IDelt für fid?

bilbete, ift aus geograpljifdjen Vaien nidjt üerftänblid? ; tDoIjI aber

aus bem ujeftmärts geridjteten (5runb3uge ber C5efd?id?te bes 2IIter==

tums unb bes früljen iTTittelalters. Ägypten, bie jonifdjen (Sried^en,

Tliiien, Kartl^ago unb Hom retteten burd^ ben IDiberftanb, bcn fie ben

UTadjtfaftoren IPeftafiens leifteten, 3"^i^^ i^or ber (Sefal^r frülj3eitigcr

2(bforption im Strubel ber 2X>eItgefdiid;>te. 3^^ IHittelalter bilbcte

bann bie mot^ammebanifdie Kraftentfaltung, bie fidj nadi tDeften er=

go§, eine Sc^u^meljr inbifd^en (Eigenlebens. Daß von Horbujeften Ijer

^) Die ^orbcrung, fid? richtige KaumnorftcIIungcn über bie ocrfc^icbencn <£xb='

gebiete 3U ocrfc^affcn, tohb gcraöc von benjenigen f^ijiorücni, bie als Dorfämpfer

einer geograpljifc^en 2(norbnung ber IPeltgefcfjicf^te aufgetreten finb, I^äufig

nid^t beadjtct. So fd^retbt f^elmolt 3ur Dertcibigung feines Syftems in ber Beilage

ber „2ingemeinen Leitung" com 26. ©Ptober ^899: „Die natürlid^jle Safts aber

für alles (Sefcf^el^enc auf ber (£rbe gibt ber €rbbobcn fclbft: roäfjle id? irgenbroo auf

ber (BPumene einen punft unb gel^c von biefeni aus ftramm unb unbeirrt nad; einer

Kidjtung rociter, bis id? an ben 2Iusgangspunft jurüdgclangc, fo rocrben fic^ bic

freunb' unb fcinbnadjbarlidjcn 23c3icl^ungcn, aus bcnen fidj allein bie lücltgefd^idjtc

3ufammenfc§t, gan3 von felbft entl^üllcn, unb bic öeforgnis, ein (Slicb ber ITlenfdj*

Ijeit Fonnc überfeinen ober an falfdjer Stelle eingcrcitjt roerben, fällt Don oont!]ercin

als gcgcnfianbslos rueg."

Ö;?cldic gcograpl^ifdje UnPcnntnis ftccft in bicfcr (ScbanPcnrcifc um bic (£rbc!

IDer tüirflidj auf beni i3rcitcngrabc tcipjigs, bem bamaligcn IPol^nortc l^clniolts,

in öfllid^cr, alfo günftigftcr Ixid^tung, bic Hcifc um bic IDcIt madjcn n)ürbc, fönntc

aus bircücr Beobadjtung r>on ber (£jiftcn3 ber Dcrcinigtcn Staaten, 3>Jpti"S, Italiens,

(bftcrrcidj'Ungarns, Spaniens, pcrficns unb riclci anbcrer Cänbcr nidjts gemal^r

mcrbcn. lOcnn er aber in Scrlin bic Hcgiftranbcn bes ilnsiwärtigcn 2lmtc5 cin3u

feigen (Sclcgcnl^eit Ijätte ober irgcnbwo in Dcutfdjlanb eine (ragcs3eitung lefen

toürbc, fönntc er fogar pon bem gefdjidjtlidjcn £ebcn aller crroäl^nten £änber fcljt

balb eine Dorftellung getpinnen.
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bic€bcncn bcs ^nbus unb (Sancjcs Icicbt erobert uicrben fönnen, haben

im \Ci. 3al^rbunbcrt bie ^Jtfgbanen beriefen, imb bilbct beutiaen (Lage?

eine micbtigc (Srmtbtatfacbc bcr cngltfcbcn unb ruffifcben politif.

§ 37. €tI>noörapIjtfcfjc Pcrfudjc von (Scfd>tcbtscrflärunüi.

Seljr enttäufcbt in bc3ug auf ihren (Ertrag mirb man uon ben

beute fo eifrig betriebenen Klaffififationen nnb i3efcbreibungen ber

(HtI^nograpf]en. €tn fo umficfjtiger 2(ntbropoIogc unb (£tI]nograpb

ipic Hipley (The races of Europe, London ^900), bcr allen farto*

grapl^ifcb erläuterten Kur3fd?Iüffen ber Haffentl^eorctiFer wohU

wolienb entgegenkommt, muß bodi immer wubet 3ugefteben, ba^

bic (Sefcbidjte wohl bie etI]nograpI]ifcben Beobachtungen erflärt,

bic etI|nograp!]ifrfum Beobachtungen aber nidjt ben I]iftorifd)en

Dcriauf aufhellen. Dabei lägt ficfj bie Beobachtung machen, ba^

fd?on im \7. 3ai|rl^unbert 3ur Hecf^tfertigung politifcher Ummäl^

3ungen bie uermeintlichen "RediU einer älteren Beüölterungsfchicht

ben fpäter burcfigeführten Deränberungen gegenübergeftellt werben.

So Ijaben fcf^on bie 2Igitatoren in (£romu?eIIs inbepenbiftifcher 2kmee

bic Ümgeftaltung, bie fie rorbatten, als eine IDieberherftellung bcr

angelfächfifdien guftänbc gcrcdjtfertigt unb bas, was fie befeitigen

mollten, auf bie Unterbrücfung bcs Dolfcs burd? eine fremblänbifdje

Haffe infolge ber normannifAen Eroberung 3urüc!geführt. Vücbt

riel anbcrs finbet ja (Sui3ot bic letzte Urfadje bcr fran3Öfifdjcn

Kcüolution in einem Bcfrciungsaft ber feltifdjcn Haffe non ben

lDir!ungen ber germanifdjen Eroberungen bcs gallifdjcn Boben?.

Die t)erherrlid)ung bcr germanifd;»en Bcrrcnraffe auf Koftcn ber

allgemeinen IPcrtfdjä^ung ber Kelten unb Homanen bat in glän3enb

gefdiriebcnen <£ffav5 fdion ^855 (Sobineau 3U feinem Cbema gc*

macfjt. (£rft lange nad> feinem Cobe finb feine (Srunbariome r>on

bcutfdjen itntl^ropologen imb paraboyen öiftorüern aufgenommen

unb 5um (Scfftcin ihrer (Sefdjiditsauffaffung gemadjt tt»orbcn. Paß

aber foldic ücrmeintliAcn, unroibcrftchlidicn Haffenfvmpathien unb

Haffengegenfä^e feine ticfgrünbigc i£rHärung ber (£rcigniffc finb,

bciDcifen, wie einer biefer 2!heorctitcr, (Lhambcriain, felbft an=

erfcnnen mugte, ber Krieg non „(Sermanen gegen (Sermanen"

in dransüaal unb bas cnglifdvjapanifdic Bünbnis, bas im ^'^^luar

1902 gcfdjioffcn unb im 2tuguft ^905 erweitert ujurbe. lUit Hedit

I^at bal^er Seignobos bic bcbcnflidje Begriffsücru)irrung, bic burd?

bic ftarre antbropologifdie ^tuffaffimg hiftorifd^cr, flüffiger (£r^

cigniffe herbeigeführt ruirb, fdiarf hemorgehoben unb ben (Srunb==

fa^ aufgeftellt: „On ecartera entierement la race." (Introduction,

p. 208.) 3m Streit bcr £inguiftcn, 2trd?äoIogen unb rcrgicidicnben

^Inatomcn entlaben fid;i bie inneren Stürme biefer auf bie (5e=

\d}xd)ie angeroanbten KlaffifüationsDcrfud^e; 3ugleid) fpielen aber



and} polilifd^c nnb fo3iaIc (Eenben3en als Unierflröniungen in bem

fdjcinBar tDtffenfcfjaftItd?en IHeinungsfampfc eine groge Holle. Das

u?t(f>ticjfte Hefultat bcr bisl^erigen Unterfucbungen über antbropo*

logifcbe, etl^nograpl^ifdje unb urgefdjidjtlid^e Probleme liegt für ben

f^ifiorifer nad} ber negatiüen Seite bin. (£r mu% ficb barüber Har

fein, ba^ bie Iiiflorifc^en Haffen, bie er als üorijanbene (Srö§en be=»

tracbtct, irie Semiten, romanifdj^germanifdje Döüergemeinfdjaft

jmar üon bzn beteiligten anerfannt unb empfunben lüerbcn, aber

in Bein n)iffenfd?aftlidj I^altbares, ett^nograpl^ifdjes Sdjema rein auf*

gelten. Scibft üon bcn 3"^^^^; ^^^ ^^^ frember Seimifdjung für

befonbers frei gelten, fagt Hipley, ba% fie feine Haffe, fonbem ein

Dolf bilben, beffen unleugbar ftar! I]erüortretenbe 3^^i'^^^i^^^^^ät

,,i8 of their own making from one generation to the other, rather

than a product of an unprecedented purity of physical descent".

Der £innäifd?e Homo europaeus albus tDtrb ron ber ftrengcn

naturn)iffenfd?aftlid?en €tIjnograpIjie nid?t meljr als Spe3ies aw
crfannt; für fie gibt es nadi dopinarbs Formulierung Haffen nur

als abjtrafte Begriffe einer ^ortbauer im tPedjfel ober einer <£in=

I^citlidj!eit in ber tHannigfaltigfeit ber dvpen. IPir !önnen biefe

Begriffsbilber mot^I benu^en, um einen I^otjen (Srab ber Überein*

ftimmung ober 2tbn)eidjung uns genügenb befannter I^iftorifc^cr

(Sruppen 3U beseid^nen, !önnen 3. B. fagen, ba^ bie Sumerier im

(gupt^rattal mit feinem Dolf, bas mit als femitifd? ober inbogermanifd^

be3eid?nen, einen erfennbaren etI|nograpt|ifd?en gufammenl^ang

hatten, aber mt bürfen nidjt erwarten, ba^ bie (Gattungsbegriffe,

bie üon ber antl^ropologifdjen 2tnalYfe mit il^ren IHitteln feftgeftellt

finb, aud? wenn fie befonbere Begabungen bei einem Dolfsfiamm

als erbliche (Eigenfd^aft anerfennen ober ausfdjlie§en, als genügenbe

(Erflärungsgrünbe ber einer t^iftorifd^en Hnterfudjung unterlicgenben

Probleme cmftlidi in Betradjt fommcn. (Latfädjiicb ift bas Vcu
bältnis bod) fo, ba^, wenn ein Dolf auf einem (Sebietc etmas gan3

f^erDorragenbes geiciftet I^at, bie €tl]noIogcn, nadjbem fie bar>on

Kenntnis genommen l]aben, finben, ba'^ biefe Haffe bie anatomifdu^n

unb pbyfiologifd^cn Dorausfe^ungcn batte, bie fie für foldie ieiftungen

]iadi ber 2tnaIogic früherer Bcfunbc für nötig bcfanbcn. Hur mit

Cädjcln fann man fidi ber ethnographifd;» orientierten Urteile über

bie 3apaner erinnern, bie nod? \805 in (Englanb unb Pcutfd;«Ianb

allgemein maren unb bie es für ausgejdjloffen erflärten, baf^ biefcs

Dölfd?en uon 3ierlidicn, ficinen IHcufdien mit it^rer 3artcn Kunft

inbuftric, ihrer gcfelligen tßefügigtcit, il^rer £icbe 3U Blumen unb

Sdjmctterlingen aud^ politifdi crnft 3U nel^men fei. 2lf3eptierte

bodi fclbft eine :!(utorität u>ic Hein, bcv 3^?«^" "^^'"I? Helfen unb

Stubicn im 2(uftrag ber töniglid? preu^ifd?en Hegierung barftellte,

in feinem rortrefflidjen Budje im 3al]re \880 bas Urteil einer
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japanifd^en Leitung,, ba^ btc 3<^P<^iici-' i^^^' ^^i^^c obcfflädilidjc, äub*crc

Politur annehmen unb in äußeren I)ingcn bie abenblänbifdie

^iüilifation 3U?ar üortrcfflidi nad;)abmen, aber aus IHangel an

(Srünblid;»feit unb Stetigkeit feinen foliben (Srunb unb besbalb feine

Stabilität erlangen. 2tber in ber neuen 2tufla9e bes Sud^es com
3ctfjrc \905 ift au? „jeber ^rembe ujirb bcftätigen" gcu^orben:

„feiner rnirb unterfdneiben", bas Urteil alfo in bas gerabe (Segenteil

ücrfefjrt morben. Um ben Sieg, ber ^i^paner über bie Cbinefen im

Kriege üon \89V95 3u erflären, I^at ber (Ethnograph unb 2tnthro^

pologc 2(mmon ohne jebe tatfäd^Iidie Unterlage bie Silieorie auf*

geftellt, ba% bie 3'^P<^Tier eine höhere bolidjofepl^ale Haffe als natür=»

lidje £eitcr il^rer bradjyfephalen ITTaffen benu^en fonnten, u)älirenb

bie (£hinefen einen folgen Haffenunterfdjieb für ihre f^ccres^

organifation nid;>t uermanbten. Hun, ber ruffifdi^japanifd^e Krieg

hat ja aud) bas 2{fiom ber überlegenen militärifdjen Kraft ber

rDei§en Haffe über alle anberen fo grünblidi erfdiüttert, ba% ber

ini§braudi ethnograpfjifdjer (HrHärungsu^eifen für hiftorifdje (£r*

cigniffe in bem frül^eren Umfang nidit mehr 3U befürdjtcn ift.

2(udi bie angeblidi ftatiftifdi ermiefene Q^atfadie, ba% blonbe

Horblänber aus pl^yfifd^en (Srünben fid^ in bcn (Eropen nid?t affli=

matifieren fönnen, ift nur als noch nidit miberlegt auf3ufaffen

unb barf als (Erflärung hiftorifdier (Ereigniffc bcshalb nidit benu^t

merben. Ilie beliebten phantafiebilber ber im heilen 3^<^Ii^i^ ^or

ber Sonne r»ergeljenben ©ftgoten, ber in bem untDirtlidien (5cr*

manien frierenben Homer unb ber burdi il^re härtere Konftitution

notmenbig überlegenen Bergüölfer über bie Semofiner ber (£bene

liahen ^wav ben Hei3 finnfälliger 2tnfdiaulidjfeit; in ben fühlen

Kalfül hiftorifd;>en Ilachprüfens geworfen, rebu3ieren fie fid) auf fehr

geringfügige Kraftfaftoren ober üielmehr auf übereilte Pcrallgemeine*

rungen. So iDoIIten audj bie fpanifdien profcfforcn, bie 3ur geit

pi^ilipps II. an ber Unioerfität £ima bo3icrten, bie 23cobaditung gc=

mad?t ):iahenf ba% ber fübamerifanifdje f^immel eigentümlidu^ unb

feltene Calente hercorbringc. €s bebarf je^t, nad) öoo 3ii^i^cn, irohl

feines Hadjmeifes mehr, ba% bics ein geographifdjcr 3i-"i-"'tiim mar.

§ 38. l^orgcfd>td>tc unb €tIjnograpfjic.

Der unr erfennbare Hei3 geographifdjer unb etl^nographifdjer Sc*

Iradjtungen audi für bie Biftorifer liegt barin, ba\^ fdjeinbar biefe Der*

fudje, nach bem ^lusbrucf bes (Seographen Hitter, „Sd^öpferabfichtcn

aus bem ^Intlil) ber €rbe" ober auch aus bem ^tntliti bes ITTeufd^en

ab3ulefen, aucfi auf Reiten angemenbct u?erben fönnen, in bie bie

gefdjiid^tliche ^orfdiung, bie auf üerftänblid^e gleich3eitigc Überrefte unb

fifierte menfchlidje (Erinnerungen angeroiefen ift, mit ihren eigenen

initteln nicht 3U bringen oermag. Die übcrrafcf^enbe Catfadje, ba'Q in
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Cäfars §cit öiefelben ilamen fcltifd^cr Stämme auf heiben Seilen bes

^Irmelfanals Dorfamcn, Iä§t ftcf», ba uns alle Hadjridjtcn aus älterer

^eit fetalen, ftreng gefd^idjtlid? nid/t erflären. Da u^aren benn fdjon

im \8. 3aljrtjunbert bie (Seograpl^en bereit, in bie Brefdje 3U [pringen.

3nbem fie barauf binmiefen, ba% bie enge Strafe 3U)ifdjen Dooer

unb Calais einem Durdjbrud? bes ITleeres il^re (Entfteljung cerbanft,

erklärten fie ben an biefer Stelle früljer porljanbenen 3ft^^^5 als

bie natürlidje X)ölferbrüc!e von (Sallien nacb Britannien. ^Iber mir

erinnern uns, ba% fd;>on Cbucybibes barauf aufmer!fam macbte,

ba^ in bet älteften §eit Heine Dleere unb IDafferftra^en ein oiel

bequemeres IHittel für VOanbexung,en barboten als bie unmegfame
£anbüerbinbung, unb u)ir braud^en bIo§ an bie I]iftorifdjen (£r^

fdjeinungen 3U erinnern, benen bie ZTormanbie unb Hu§Ianb iljrc

Hamen r>crban!en, um uns 3U über3eugen, ba^ mir ber geogra^

pljifcfjen £^ilfe gar nidit bebürfen. lÜit geologifdjen perfpeftiüen,

bie gro^e Deränberungen ber Verteilung r>on IPaffer unb tanb in

üorgefdjidjtlidjier ^eit r>or uns ausbreiten, Ijat man ja fdjon oft

(£rfd>einungen 3U erflären oerfudjt, für bie es I^iftorifdjes ITTaterial

nidjt geben ^ann. Da§ es eine ^eit gegeben iiai, in ber bas Kaspifdje

tlteer unb ber 2lralfce 3ufammenl^ingen unb mit einem großen,

f>od?geIegenen afiatifd^cn Sinnenmeer ein <5an^es bilbeten,^ ift

gett)i§. Wenn man fidj nun üorftellt, ba% auc^ ber Bosporus unb

f^ellespont burd) IHcercsburdjbrüd^e entftanben finb unb ba% bamit

für bie (Semäffer bes gro§en Binnenmeeres ein 2tbflu§ eintrat,

ber nur bie tiefern ITTuIbcn als ifolierte IDaffcrberfen jurüdlieb*,

fo !ommt man auf eine natürlidje Deränberung, bie für bie bamals

lehenben IHenfd/en in (Suropa unb gentralafien gan3 neue lTi;ögIid>^

feiten fdjuf, mie mir ja ^'(ijnlidjes in ficinerem lTta§fiabe für ben

fanbbebecften el^emaligcn IHceresboben ZTorbbeutfdiIanbs audj an^

neljmen muffen. IPir bürfen uns aber nidjt barüber täufdjen,

balg bamit nur ^(nl^altspunftc gegeben finb, mn 2InaIogicn gefdiidit^

lidjer (£reigniffc für bie Dor3cit als möglid? unb mal^rfdjeinlid?

poftulieren 3U fönnen, unb ba^ bamit oielleidit ettjnograpl^ifdic

Sefonberbeiten i!^re (Erflärung finben, bie uns fonft DÖIIig rätfel^

I^aft mären. So mcntg gegen ein foId;>es Verfahren, wenn es be^»

fonnen burdjgefübrt mirb, ein3umenben ift, fo fiarf muffen mir

berrorheben, ba^ biefe r>orgefd;iid/tIidien Hegionen immer nod) ben

millfürlidjften f^ypothefen einen breiten Spielraum gemäl^ren unb

von ben 2tnfängen ber Catfadienrcit^en, uon benen mir I^iftorifdje

Kunbc haben, burdj meite Zeiträume gefdiicben finb. ITIobcrnc,

auf urfprünglid^e Haffeneigenfd?aftcn unb Kulturanfänge 3urücf^

gel^enbe fogcnannte (Sefd?id;>tsbetraditungen überfeinen leicht bie

unüberbrürfbare Kluft 3mifd>cn gcfdiiditlid?en unb uorgefdjiditlidjen

fingen. VOenn es ridjtig ift, bafj ber ältefte üou nicnfd^cn gearbeitete
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Steinljammer nad) bcr ^formatton ber Strato, bie ficf) über feiner

£agerftättc gebilbet ^ahcn, auf ein 2IIter von :^oo ooo ^atjren ^uiüd^

tpeift, fo muffen mir i^iftorüer bas befd?ämenbc ^ugeftänbnis madjen,

ba^ lüir über bie erften 93 000 ^^alite menfd;>Ii(t»er Kulturcntmicüung

auf (Erben Ijiftorifcfj nirfjts f^altbarcs ausfagen !önnen.

0b bie gcfid^erten Hefultate, bie mit bem IHa^ftab, bcm Cafter^

3irfel unb feineren ^arbenbeobadjtungen geu^onnen merben tönmn,

eine geeignete (Srunblage für meitere genetifcbe Dertnüpfungen

nad? 2tnaIogie ber in ben I^iftorifdjcn Reiten tatfädjiidi ermiefenen

Vorgänge an üerein3elten Stellen 3ulaffen, bleibt babingeftellt. ^ür

uns fommt es I^ier nur barauf an, barauf I]in3un)eifen, ba% aud?

bie Dis3iplinen ber 2lntI^ropoIogie, (gthnograpljie unb Urgefdjidjtc ein

regelmäßiges IDiberfpiel von 2{npaffiing, Pariabilität unb Per^

erbung längft nidjt mel^r anerfennen, fonbern feit lüagners Cl^eorie

ber triigrationen ein (Element unregelmäßiger Unterbredjungen

jeber (£nttr»icflung 3ugeben muffen. 3a felbft bie Klaffifüationen,

bie feit Slumenbadjs Reiten in faft unüberfel^Iid^er §aljl aufeinanber

gefolgt finb, erleiben nod) immer bie I^eftigften (Erfdjütterungen.

Wenn man es 3. S, neuerbings für üöllig gefidjert annimmt, ba^ bie

2tinus auf X}e^o unb Sadjalin 3ur !aufafifd?en Haffe getjören, fo

befommen bie Dorausfe^ungen über urgefd?id)tlid?e IPanberungen

auf bem gan3en ungel^euren <5ehiei Sibiriens, IDeftafiens unb

(Huropas, mit benen man frül^er ausfommen !onnte, eine gan3

anbere 2(usbehnung. 2tmerifanifd?e ^ov\d)ev, bie an ben ZTad?!ommen

ber fd?on r>or einigen '^alitliunbezien eingemanberten (Europäer eine

unleugbare Peränberung fomatifdjer (£Ijarafter3Üge im Sinne einer

auffallenben 21nnäljerung an ben inbianifdjen (Typus heohaditei

liaben, finb feljr geneigt, bie Urbeüöüerung ber u)eftlid?en f^alb^

fugel als cingetoanberte ITtalaien 3U hetvadiien, unb berufen fid?

auf bie I^iftorifd) ermiefenen Seefahrten biefer Haffe bis 3U ben

5anbtDid/*3TtfeIu. 3^ ^'^^ ^^^ Klaffififation ber nod? je^t in ben

t)erfd)iebenen €änbern rorl^anbenen ITfenfdienraffcn ridjtct fid? bei

unferen €tI|nograpI?en and) bas lllaß ron (Slaubmürbigteit, bas fie

ben älteften I^iftorifd?en IXaditidiien, 3. S. in djinefifdjen Quellen

über blauäugige, blonbijaarige unb üollbärtige üoüsftämme im

f^eutigen (£Ijina beimeffen. tt>ie leidit auf biefem (Sebiet eine

3iDeifeIfüd?tigc Kritif fel|lgel?en fann, ):iahen gan3 neuerbings bie

überrafdjenben ;$resfobiIber, bie aus Curfeftan nad? Berlin gc=*

hxadii tporben finb, ebenfo ermiefen wie einft bie erften ard?äo^

Iogifd?en ^unbc in ^Igypten ben "Sexidien Berobots gegenüber.

DoIIenbs für feinere Unterfdjeibungcn reid?en bie bisherigen IHe^

tl^oben antI|ropoIogifd?er Unterfudjungen feinesmegs aus. Die

größte 2lutorität über bie förpcrlid?en (£igenfd)aften ber Dölfer

(Dftafiens, profeffor Sael^, tjat nad} langjährigen Seobadjtitngen
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5U9eftanben, baß er gleid? frtficrtc nadic '^a^annv, dliinefcn, Koreaner,

pljtlippinos unb Siamefen im Durdjfdjnilt nicf;>t üoneinanber unter*

[cbeiben fann. (Serabe bei ben feineren Variationen, auf bic es in

ben 9efdjid;)tlid?en Reiten anfommt, üerfagt bie naluru)if[enfdjaft=»

Iid;'e Beobadjtung; bagegen liefern bie realiftifdjen unb 3U)eifeIIos

beu)u§t übertriebenen I)arfteIIun9en, in benen Künftler ben äfttje='

tifd^en (Einbrud beftimmter Poüsinbiüibualitäten, wie 3. B. auf ben

ägyptifdjen iTTonumenten, bargeftellt I^abcn, fo djarafteriftifd^e

Hafjenunterfdjiiebe, ba% wxx fie oft ol^ne n^eiteres mit unferen Dor*

ftellungen nodj uorl^anbener Polfstypen ibentifi3ieren können. (Es

banbelt fidj eben babei um einen gefdjiditlidj erfaf5ten Doüstypus,

nidit aber um ben naturu)iffenfdjaftlidjen Durdifdnitttsbefunb.

§ 39» Hbf^ä^ungen von Haffcciöcntümltdjfdten.

IDir Ijätten uns mit ben 5d?u)ierig!eiten einer auf natur*

n)iffenfd?aftlid;>er (Srunblage aufgebauten ett^nograpl^ifdjen Klaffi*

fi3ierung nidjt fo lange auf3utjalten braudjen, tt>enn biefe neuer*

bings üon ben fpradjüergleidjenben Hcfultaten üöllig eman3ipicrten

Perfudje nidjt, eben il^res naturn)iffenfdjaftlid;)en Urfprungs toegen,

in fo Dielen I^iftorifdien unb politifdjen 21bbanblungen mit foldjcr

fafi terroriftifdjen guüerfidjt uorgebrac^t ipürben unb wenn nidjt

ber Begriff ber Haffe ein aus alter §eit über!ommenes anbet'=

njeitiges (Seprägc I^ättc, bas mir aus unferen I^iftorifdjen X>or*

ftellungen nid?t mel^r ausfd/eiben tonnen. Den üiel engeren 5inn

bes in I^iftorifdjem Sinne gebraudjten unb allen Pölfern üon jeljer

geläufigen 2tusbrud5 „Haffe" er!ennen mir am beutlid^ften, wenn
3. 23. ^riebrid^ ber <5to^e bie „Haffe" feines 2lbels rütjmt, bie

„auf alle IDeifc erl^alten merben mu§", unb 3mifdjen beren (Er=

fdjeinungsformen in ben üerfdjiebenen r>on iljm bel^errfd/ten tanb^'

fdjaften er nod} feiner unterfd?eibet. (£r üerftet^t offenbar unter

Haffe gemiffe ererbte fo3iaIe, pfyd^iifdje unb moralifdje (Eigenfdjaften,

bie burd^ gefd;>idjtlidje Bcbingungen, (£r3iei^ungsgrunbfä^e unb be*

mu^te (Einmirfung ber Hegierimg gepflegt unb erl]alten merben

fönnen, bei benen aber jeber (5ebanh einer ftarren etI^nograpI]ifdjen

Klaffifüation ausgcfdjioffcu ift. 3" unübertrefflid^er Kür3e gibt uns

Han!e eine überfidjt über biefe Haffentypen nad} ^riebrid^s Sinn:

I)cr König unterfdncb „bic feinen unb gelenfen Preußen, beren

(Seiuanbtl^eit jebod) bcfonbers innerl^alb il|rer (5rcn3en leidjt in

,^abbcit übcrfd/Iagc, bie nairon unb geraben Pommern; bic Kur=»

märfcr ftcHt er meber ben einen nodi ben anberen gicidi, bas WoliU
leben gelte il^ncn 3U uiel, in (5cfdiäften feien fie feiten mel^r als

mittelmäßig; lebl^afteren (Seift befit-^e bie IHagbeburgifdie Hitter=«

fd^aft, mandjer grof^c IlTann fei aus il]r Iieruorgegangen; ben ZTieber«=

fdjieficrn fetale es an einem prometbeus, ber fie (burdj (£r3iel]ung)



mit bem l]immli|djen ;^eucr erfülle; Zlnftrengunu, unb 2irbeit fei

bisljer nod) ntd)t il^re Sadjc, fonbern el^er (Senu^Uebc, gutmütige

Oelfudjt. 2tuc^ in lUinben imb ber (Sraffd^aft ITtar! fel^Ie es nur

an €r3iel^ung unb Übung, nietet an Calent, am tDenigften ent*

fprad> CIeüe feinen tPünfdjen." (Hanfe 5. W. Sb, 22, 5. 300.)

€s upar in ber periobe ber beulfdjen (Einlieitsbilbung rielleic^t

fel^r berechtigt, bicfe r>on (Senerationen auf (Senerationen üer^

erbten €igenfdE?aften als bIo§e prot)in3iene Derfcbiebenl^eitcn in

öffentlid^en Disfuffionen ettoas 3urü(f3ubrängen; it^r Porl^anbenfein

mar aber niemals 3U überfeinen unb iDirb in neuerer ^eit, namentlich

unter ben £iteraturt^iftorifern, üielleicfjt 3U ftar! betont. (Semiffc

TlbjeHiva finb ja audj bei Creitfctjfe Epitheta ornantia für lofalc

^y^en geworben, in Perbinbungen ipie: „ber mimtere Sdjieficr",

„ber berbe pommer", „ber bicbere ITtärfer". Was 3. 3. bie Sadjfen

mit einer gert)iffen Beredjtigung von ficf^ felber fagen unb was
iljnen von anberen beutfcfjen „Stämmen" nadjgefagt u?irb, fielet

boc^ eigentlid? ben pfYctjifcijen „Haffeneigenfdjaften", bie man bei

uns ben 3"^^" nadjfagt, ber 2lrt nad? fo äl^nlidj, ba% man bie

Porftellung einer roenigftens pfydjologifcfj faßbaren fäd^fifdjen Haffe

unb entfpredjenb einer bajuüarifdjen ufip. nid^t abn^eifen fann.

Das IHoment gleid?mä§iger Cebensgetpol^nl^eiten, 3^^^^^ wnb

(Hnergiebctätigung, bas geipiffe natürlict^e (Semeinfdjaften unbeiDu^t

perbinbet unb nur bei Berül^rung mit 2(u§enftet^enben !Iar tjerpor*

tritt, u)ar von jeher ein feljr midjtiger ^aftor bes I^iftorifdjen £ebens

unb mu§te, fdjiper fapar tpie es ift, r>on ben f^iftorifem in 2tnfdjlag

gebrad/t werben. (Es ift 3tc»eifenos ein variables probuft üariabler

;$a!toren, um bas es ficfj babei I^anbelt, u)enn aud) ein einmal ge*

fdjaffener unb in ber ITTeinung ber lUenfd^en fixierter Cypus burcf?

bie babei ins Spiel fommenben Kräfte ber Hacfjal^mung unb Sug^

geftion, burc^ bie relative Stetig!eit ber Perl^ältniffe unb geiDi§

aud? burdj Dererbung mel^rere (Senerationen lang leicbt biefelbcn

bleiben !önnen. Sogar in fleinen Stäbten, ja felbft in ein3elnen

;$amilien fann man eine 3rDar nicijt regelmäßige, aber boctj t^äufigc

Stetigfeit einmal ausgebilbeter menfdjiidjer ^üge leidjt genug

verfolgen. XPir rperben an einer fpäteren Stelle noch auf biefe

fd^einbar naturgegebenen Öbereinftimmungen 3urücffommen muffen,

f^anbelt es fidi babei boch um fo mirffame ITtomente, n>ic im poIi=

tifdjcn unb öfonomifcfjen 'iehcn unferer geit um bie Spannfraft

ber Sympatl^ien unb ^Intipatl^ien, bie fich in allen (Teilen ber €rbe

um ben Begriff „2tngelfädjfifdje Haffe" gruppieren.

E^ier mußten roh nur Hadjbrucf barauf legen, ba% bie Tln^^

fdjauungsbilber, bie wh unter bem Sdjema „Haffe" rubri3ieren,

gan3 ebenfo wie ber Begriff „(£ntn)icflung" in ben hiftorifc^en

(Erinnerungen ber HTenfchen längft gangbare IHünse n^aren, ehe



— 78 —
bic Haturforfcfjcr es für ihre ^wedc nü^Itdj fanbcn, bxxtd} Denh
Operationen eine (Slieberung in ihr Syftem 3U bringen, bie il^nen

ermöglicbte, 2lnaIogien 3U ben längft feftgeftellten, feineren Unter*

fdjiebcn im menfdilichcn unb in bem t?on ITTenfdicn beeinflußten

animalifcbcn unb üegetabilifrficn i-cWn auf bie milben Hatur*

probuFtc 3U übertragen. Darmin macbt ja gar fein Bebl barau5,

ba^ er ron ben (Erfahrungen ber (Eier3Üdjter in (Englanb bie 2In*

regungen 3U feiner epolutioniftifdjen Qlt^eorie mit „^ud^iwalil" unb

„Kampf ums IJafein" empfangen habe. 2lud) je^t ftel^t bei bcn

etl^nograpl^ifdjen Unterfud^ungen bie Sad^e nod/ burd^aus fo, ba%

bie naturu)iffenfd;aftlid) gefinnten ^orfdjer r»on ben f^iftorüern

lernen muffen, nid?t umgefehrt. Hur bei entlegenen, nod? nidjt in

bcn gefdjidjtlidjen IPirbel I]ineinge3ogenen Pölfern, bie feine hifto=«

rifdie (Erinnerung an il^re Pergangenl^cit I^aben unb bie Don

fremben Kulturrölfern nidjt beobadjtet morben finb, fann gefdjic^t*

lidje ^orfdjung feine f^ilfe leiften. (£benfo ift audi bem f^iftorifer

für(Sebiete gefd^iditlidjen Gebens ber bequem 3U ):ianb):iahenbe etl^no*

grapt^ifdie 2Ipparat bas gecignetftc ITTittel, um feine Unfenntnis 3U

Derbergen. IDir fönnen uns bal^er nidjt munbern, wenn vok bei ben

ethnographifdjen (Ein3elbefdjreibungen, wie fie 3. B. SdjmoIIer mit

großer Sorgfalt in feinem „(Srunbri§ ber allgemeinen t)oIf5tt)irt*

fd?aftslel|re" (Bb. I. ^, 5. ^^9— \58) 3ufammengeftent hat, fel^r

plaftifdje unb anfdjaulidje (£tjarafteriftifen üom fdjrräbifd^en Sauer
unb üom „pfäl3er Krifdjer" finben, ba% audj für bie con ben ^u^^ti

aus mit fül^ner Verallgemeinerung leidjt erreidjbaren Semiten nod?

fefte Umriffc I^erausfommen, ba^ aber fdjon bas, was über bie

JTlongoIen gefagt ift, über einige 21bftraftionen il^rer gefdnd;>tlidjen

(£inn)irfung auf bie tlmu?elt unb über faum 3U bemeifenbe lPert=

urteile nidjt l^inausgel^t. Vie früt^er meit verbreitete ITleinung,

ba% alle Huffen fidj fo äl]nlid^ feien, als ipären fie aus einem ^roge

gebacfen, bie in unferen Leitungen mit foId?er gurerfidjtlidjFcit

Dorgebrad^ten ^Inalyfen eines nermeintlid? in gan3 Cl^ina ein^

t^eitlidjen Seelenlebens, (Erörterungen in HTarinefreifen aus bem
3al]re 1^903 barüber, ob bie japanifd;tc Pfydic elaftifd? genug fei,

um ben ^orberungen, bie an ben Kommanbanten eines großen

Kricgsfdjiffcs geftellt finb, 3U genügen, bciDeifcn für jebcn, ber

einigermaßen mit bcn Pcrl]ältniffen unb nor allem mit ber (Se*

fdjidjtc üertraut ift, nur bie nn3uiHn-Iäffigfeit ber Pisfuffionen über

biefe bcliebteften (Themata bcs (Lagos.

§ '^O. ,^aIfd]o €rflärungen burdj bie „2\affc",

SoId)c nationalen ober ftammesbrüberlid^en Charafteriftifen,

mic fie aud) Sd^moIIer als CLypcn raffenmäßigcr Unterfdjicbe auf

hiftorifdicr (Srunblagc gibt, haben, mic man fidj Icidjt übcr3cugt.



— 7^ —

immer einen ^nflua von Übertreibung unb Karifatur. Sic finb

von bcm ITla§e Don lPoI]IiPoIIcn ober 2Ibneigung beffen, ber fic

aufftellt, fo febr abbängig, ba% eigcntlicb bie ITtenfcbenfenntnis unb

bie fubjeftire £ebcnsauffaffung bcs 2(utors (mit Hecbt fübrt ScbmoIIer

an, ba^ er feine beibcn Beifpicie einlieimifdien 'Seohachiexn, ben

bekannten IHenfcbenforfcbern Hümelin unb Hiebl cntlebnt) in ibnen

nod? I^eller beleucfjtet ipirb als ber (Segenftanb, auf ben fie fid»

bc3iel^en. Sie fallen bcsl^alb auch febr rerfcbieben aus, upenn ^wc'i

felbftänbige unb an (£bara!ter unäl^nlicbc 2Iutoren basfelbe it^nen

genau bcfannle Pölfdjen beurteilen unb fdjilbern. Wenn man \\(h

an bie üoüstümlidjen 2lusfagen ber Hacbbarn über einanbcr bält,

fo fommen eigentlicb nur 2lfterreben unb f^änfeleien 3um Dorfcbein.

Die beiben Bänbdjcn ron ®. ^rb, v. Heinsberg^Püringsfelb über

„^niemai'ionale Titulaturen" (£eip3ig ^863), bie bas 3ufammenfteIIen,

„was bie Pölfer über einanber fpredjen" unb „was bie Pölfcr über

fid? felbft fpredjen", finb besl^alb eine redjt fpa§I^afte Ceftüre. Der

emftljafte f^iftorifer, ber foldie !onbenfierten dt^arafteriftüen itjrcr

2tnfdjaulidjfeit megcn r>ern»cnben trill, muß besbalb immer bafür

forgen, ba% fie r>on bem Cefer cum grano salis aufgefaßt merben.

Das n)iffenfdjaftlidje 3"^creffe an biefen fonbenfierten Seelen^

analvfen ift äu§erft minimal. Hiemals fönncn wir 3ugeben, ba^

ans ber Beobadjtung foldjer Haffeneigentümlidjfeiten irgenb etn?as

für bie (Erflärung ber gefdjidjtlidjen (Ercigniffe gen^onnen werben

fann, bie ben betreffenben IHenfdienfreis als n)ir!famen ^ahor

in ben Kaufalnejus bineinbe3ieljen muffen. 3^^cr mieber liefert

ixns bie §eitgefd?id?te ben Beu?eis, ba% eine in Belegung be^

finblid^c IHenfdjenmaffe in gutem unb in fdjieditem Sinne 3U

£eiftungen fätjig ift, bie ihnen foldje fummarifdjen Durdjfdjnitts:»

urteile niemals 3ugetraut I^ätten. Von bem beutfdjen ITTid/el, bem
i^ölberlin ben fd?mer3lid)en 2(usruf 3ufdjleuberte: „Satenarm unb

gebanfenreidj", „pon bem Polf ber Denfer unb Didjter", bas \857

23uIrDer fo waxm perteibigte, r>on ben befdjeibenen Deutfd^^en, an bie

in ber IHitte bes norigen ^ctt^'^fjunberts bie JX>eIt fid? gemöbnt haue,

iläiie niemanb bie Kraftäu^erungen unb bas felbftbemußte (Seltenb==

madjen mirtfdjaftlidjer 3Ti*ß'^^ff^TtfP^ä'^ßT^ eripartet, uporüber in

cnglifd)en unb fran3Öfifd)en Leitungen feit langer §eit immer neue

3eremiabcn pla^ finben. (£s ift eben eine gan3 rerfebrtc (Srunb^

anfdjauung, bie aus bem 2tnfdiauungsbilb einer Polfsinbinibualität

bie biftorifdjen (Einujirfungen ab3uleiten fudit, beren fie fähig ift.

Dielmcl^r muffen mir annehmen, ba% in jebem, menigftens einige

tnillionen umfaffenben Polfe bem Keime nad? genügenbe Einlagen

3U allen möglid?en menfd)Iidjen Betätigungen uorl^anben finb.

Selbft auf bem (Sebiete, auf bem bie Polfs^ahl als ber midjtigfte,

ja nad) neuerer 2tuffaffung fogar als ber ausfdjlaggebenbe ^a!tor
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betradjtet nrnb, auf i>em (Sebictc bct Kolonifation unc> Der VOelU

politif, liahen numcrifd^ fo flcine Pöüer tpie bie portugicfcn unb

bie f7oIIänber, lan^c §cit ben Dorrang bcl^auptcn !önncn. IPas

fcboit Cacitus als einen (Srunbfa^ bcr sieiftnngsfäbigifeit ein3elncr

ITtenfcben bcrausgcfunbcn l]at, unb was Scfitllcr auf bie fdjöne

formet (jebrad^t bat: „(Es ipädjft bcr HTcnfäi mit feinen größeren

^wcden", ift von fo außerorbentlidjer CragtDcite, ba% alle aus ber

3cn)crtung baucrnber menfdjlidjer (Semeinfdjaften abgeleiteten

Einengungen biefer unbegren3ten llTöglidjfeiten a limine abju*

weifen finb. Das fdjon ßitierte IPort f^egels: „JX>as iljre ^aien

finb, bas finb bic Pölfer", bas für uns rüc!fdjauenb bie nat^e*

liegenbe Bebeutung I^at, ba^ ipir uns über bas IDefen eines Dolfcs

nur flar toerbeTt FÖTtnen, wenn mit feine ireltgefdjiditlidjen (Ein=

ipirJungen genauer pcrfolgen, liai Dorfd^auenb audj bie burd?

bie (Erfal^rung beftätigte Cragioeite, ba% ein Dolf ober Doüsftamm
ettpas anberes irirb, menn it^m ein großer €rfoIg gelungen ift.

IDer mollte beftreiten, ba% bie '^aipanet nad? itjren Siegen über

bie beiben riefigen Hadjbarreic^e aud? innerlidj burd? il^r gefteigertes

SelbftgcfüI^I unb ben bamit üerbunbenen ntoralifd^en Sdjnjung bis

in bie liefen ber Dolfsmaffen I^inab etwas anberes geworben finb

als fie üor 25 ^alixen nodj waren ^)?

^^1 1) 211? bet Pcrfaffer im '^alive {ss^ m <£.na.lanb pcrioeiltc, traben bei politifdjcn

(Scfpräcfjen befreun&ctc (Enalänbcr unb Sdiotten es für umnöalicfj crflärt, balg

Deutfdjlanb an bcm ^rrtntn, über roeitcntferntc (Scbictc ein protettorat 311 über^^

ncl^incn unb Kolonialpolitit 3U treiben, länger als ein ober jiwei 3'^^re fcfthalten

fönne. Sic beriefen fidj babei auf il^re Kenntnis bcs beutfdjcn Hationaldnirafters,

bem ein ßcing, in bie Jjrenibc 3U 3iehen, als eiti diaraftcriftifdier (Srunbjua sujU^

fd^reibcn fei. JTIit einer aeiüiffen ^eicrlidjfeit ipanbte fidj bei einer foldjen I^ebuftion

ein älterer i^err an ben Derfaffer mit bcr nidjt fiijledjt gemeinten ^"f'JTnmcnfaffunoi

feiner Parleguna über ben bcutfd^en Dolfsdnirafter: „Your genius is to lay your

eggs iu other peoples' nests." 3"3'i''K'?'^" '?<^t fi*^ b'\c\c prognofe ja U'otjl als

untjaltbar erliefen. V\c '^a\>anct I^abcn nadj bem CEobe bes pl^ilofopl^en Spencer
fein (Sutadjten befanjitgcgebcn, bas mit unpcrfennbarcr Sorgfalt ausgearbeitet

unb pon jeber nationalen Überliebung frei ujar. Darin I^at biefer upaljrl^eitslicbcnbe

unb ben Japanern ii)ol|igefinnte Penfcr es ber japanifdjen Kegierung aufs bringenbftc

ans i)cr3 gelegt, ror allen Pingcn bic ^uropäifierung bes £anbes nidjt fo wc'\i

foil3u)et3en, bn\^ baburdi 3U)i)djcn (Europäern unb 3'^ip^''"<'r'i bauernbc engere ^e-

jicl]ungcn eintreten fönnten, fpe3iell aber ITtifdibciraten 3unfdien ^^''P'^"^''" ""^

»Europäern 3U rerbicten unb bas innere bes Raubes ben (Europäern 311 rerfdilicf5eti.

ivürfl]altIos eröffnet bcr pliilofopb feinen ^hiftraggcbern, baf^ il^re 2\affcncigeu

fdiafteii ihnen unuicigerlidi bei jcbem Konflikt mit (Europäern, bei frieblidjcr u>ic

bei fcinblidier 23crül^ruug, eine 2TicbcrIagc 3U3ic!icn muffen unb b<.\\) fie baljcr iu

menigcn 3iil>ri*-M^nten auf bic nntergcorbnctc f tolUmg bcv inbifdjcn vEingcborcnen

3urüctgcbräiigt ipcrbcn müßten, U'cnn fie fid> nidjt oorfiditig auf iljreii ^'M*-'''» jcber

Konfuircn3 cnt3ögeii unb ohne »Icilnal^nie an ber vluf^eniuclt ein befdicibeties

Pafciu nad;> ^ht ber IjatiHiiOnl^'l" i'*"^ bcr 2lufnal|uic ber llliffionarc füljren luollten.

Sdjon baburdi, buij bcr i?aron Kancto bic (Erlaubnis erbiell, bies ißutadjten 311

reröffentlidHMi, bcu'iefcu bic 3(iP'-i"er/ baf^ fie Dorljer u)ic nadjiier an foldje furd^t-

fame €in3icbung in bas eigene Sdmed'cngcbänfe nid't badeten.
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(£5 ift besl^alb eine bIo§e (Einbilbun^, 3U glauben, ba§ man

ben Kern ber (Sefdjicbte, bas (Erfaffen bes inneren IDefens ber

I^iftorifd? gebilbeien Staaten unb Pöüer übertjaupt erreidjen

iönnef wenn man bie beften Haffen^ unb Dolfsfcfjilberungen lieft.

Hiemanb u)ürbe aus ber gerDi§ nidjt übcirpollenben <£I^ara!terifti!,

bie SdjmoIIer von feinen fcbrpäbifd^en ianbsleuten beibringt, eine

<2rflärung bafür finben, ba% biefer Polfsftamm uns bie f^ol^en*

ftaufen, bie f^oI]en3oIIern unb ^runbsberger, bie Dicfjter Sdjiller,

lll^Ianb unb IHörüe, bie pbilofopben Sdjelling, f^egel unb geller,

bie Hationalöfonomen ^riebricf;» £ift, Scf^äffle unb SdjmoIIer 96==

a,ehen I^at. ^a, man iann fidj u)oI]I nidjt DerI|eI]Ien, ba% für jemanb,

ber bie gefd;>idjtlicfien £eiftungen bes Scbtüabenftammes nidjt fennt,

bie angcfüt^rte (£t|araBteriftt! gan3 rei3los unb nidjtsfagenb erfdjeinen

mu§, meil nur einige Dariationen Don pi^ilifterl^aftigfeit, u?ie man fie

mel^r ober rpeniger fdjarf ausgeprägt überall finbet, in eine 5!i33e

fdjtoäbifdjer Bauernfdjiäue unb 5elbftgenügfam!eit oereinigt finb.

2lud? ber geiftüolle „Perfucb in oergleidjenber Döl!ergefdjid;>te"

von (£rnft IHori^ 2trnbt (£eip3ig ^S'JiZ), mit £)ilfe ber unDergIeidj==

lief? reidjen 21nfd)auungsbilber, bie biefer ütel I^erumgetpanberte

XlXenfcfjenbeobacbter unb ITTeifter pfYd/oIogifdjer geidjnung im Saufe

eines langen £ebens geiüonnen I^atte, einen etl^nograpl^ifdjen Kern
ber (Sefdjidjte I^eraus3ufd;)älen, ift als mißlungen 3U betracf^ten.

^alfd) mav eben feine (Srunbanfdjauung, bie er felbft foIgenber=*

ma§en formuliert: „Die Pöüer unb il^re 2lrten haben gleidjfam

einen character indelebilis, beffen (Srunbfarbe burd? feine (Semalt

bes Klimas gan3 Dertoifcbt merben fann; bie 5d;attierungen, bie

üeränberungen burcb bunberttaufenb gro§e unb Heine €inflüffc

unb (HintDirfungen geben mir 3U, aber es bleibt etmas Urfprüng*

lid}es, beffen 2tnfänge in Had^t getjüllt finb." (£rfreulidjermeife

I]atte biefer Dolfsmann aber fo üiel biftorifcben Sinn, ba% er 3U

mieberbolten lUalen gegen feine eigene (Ebeorie unb gegen fein

DarfteIIungsprin3ip bie bireftefte ©ppofition mad^i unb ben Scfiil*

berungen, bie er mit liebepollfter KIein3eicfjnerei entmirft unb bie

nocf? I^cute als bie perlen in ber barauf geridjtcten Literatur gelten

muffen, als eine l]öl^ere IDal^rl^eit bie €reigniffe gegenüberftellt,

bie ein gan3 anberes Urteil ergeben. Sei ben Spaniern I^ebt er

felbft I^erüor, ba^ er es ftatt einer objefticen Scfjilberung auf eine

Sobpreifung abgefel]en bat, meil biefes Pol! bie Befreiung bes

Kontinents r»on ber ZTapoIeonifdjen gmingl^errfdjaft ^808 einge=*

leitet bat. Die f)oIIänber fcfjilbert er 3tpar als febr fdilottrig, üer=

u)eid;>Iicbt unb energielos, feiert aber ibre £^elbenliaftigfeit bes ^6.

unb ^7. 3cil]rl|unberts als einen Bemeis gegen feine eigene S^I^eorie

fel]r lebbaft t^erpor, mie er anbererfeits ber guten genfur, bie bie

5djrr)ei3er in ber IDeltliteratur burdj ^oiiannes ITlüIIer befommcn

Rie§, ßiflorif. 6
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Traben, unb bie er als bas Hefultat aud? [einer Beobacfjtungen bes

Dolfslebens gelten laffen mu§, ben bas ganje plus in einlHinus ücr='

rDanbeInben ^tbflrid? I]in3ufügt, ba% fie ja an ben ^reil^citsfriegen fet=»

nen 2tnteil genommen \:iahen. (Ein befferer (Segenbetpeis gegen ben

(£rfa^ bes Kaufal3ufammenljanges ber (£reigniffe burd? eine ^Inalyfe

ber Polfsfräfte nad? ctl^nograpl^ifdjem prin3ip Iä§t fidj !aum benUn.

Die neueften an (Sobineaus Einfälle unb 3^iöfYn!rafien an^

fnüpfenben fogenannten f)iftorifer, bie, mie f^oufton Stuart dl^amber^

lain in feinen „(Srunblagen bes XIX. ^aiiiliunbevis" , unb fdjon

lange r>or il^m Henan in [einem „tehen '^c^us" mit auf (Effe!t

beredjneter IPillfürlidjfeit bie CEatfadjcn fo entftellen, ba^ fie itjren

üorgefa^ten ITTeinungen von ber ausfdjiieglidjen Begabung ber

Girier ober ber (Sermanen entfpredjen, fönnen als miffenfdjaftlic^e

£eiftungen überijaupt nidit in 23etrad)t !ommen. Soldje €in*

bilbungen f^at es in anbeten Kreifen aud? früljer fd)on gegeben.

So rebeten [id? im 2Infang bes \6. ^cil^rl^unberts bie '^taiienev ein,

ba^ nur bei ii^nen I^eroorragenb !Iuge Köpfe an3utreffen finb, unb

als in ber HTitte bes ^9. 3<^^i^^ii^^ß^t5 ^^^ Sd^otten (Srunb I^atten,

auf il^re neuefte (£ntu)icflung befonbers ftol3 3U fein, mat ben (£ng=»

länbern bas unter ben in £onbon 3ufammengeftrömten Schotten

üerbrcitete Porurteil gan3 geläufig, ba% bei allen (Seiftestaten im
ücreinigten Königreid? ein fdjottifdjes Calent ben I^ercorragenbften

2lnteil ):iahe. Die naive Unoerfrorent^eit, mit ber foldje einmal in

Umlauf gebrad^ten prätenfionen feftgel]alten tperben, fpiegelt fic^

I|er3erfrifd;enb in ber Tlniwovt eines Sd;>otten auf bie ^rage, ob

benn aud? IDilliam St^afefpeare !ein €nglänber, fonbcrn ein Sdjotte

geipefen fei: „Judging from his ability, he must have been a

Scotchman."

Scc^ftes Kapitel.

(5ef(i]id?t5U)i[fenfd?aft unb So5ioIogie.

„Wenn man alles l^abcu fönntc, was man
wün\d}\, fo iDÖre eine (Sofellfdjaftsiniffcn»

fcfjaft fcljr niit^lic-fj."

(I7ermann £o^e, (Srunöjüoic bct praf-

tifcfjcn pi^iIofopl]ic.)

§ ^\, ZTIangel an en3vfIopäbi[d^cn übcrfidjtcn Ijiftorifdjcr

€r[djcinungcn.

Die ^orbcrung uniücr[cllcr 33ctradjtungsn)ei[e, bie für jebe tüiffen*

fd^aftlidj^e (£in3cluntcrfudjung auf I]iftorifd;iem (Scbiet geftcllt mcrbcn

muf5, licf^c fid; i»iel Icidptcr erfüllen, lücnn es fYftemati[d;>e über^

fid^ten, ipenigftens ber n>id?tigftcn I]iftori[d;en (£r[djcinungen, gäbe.
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Der Dortcil fclbft unüollftänbigcr, fadjitrf? gcorbnetcr Hubrifcn würbe

befonbcrs bann liegen, ba^ bic bis jc^t bem layen Spradigebraucf?

bcs täglidjen Derfel^rs überlaffene Homenflatur in ber (Scfcfjidjt5=»

u)iffenfcf?aft burd? fonüenfionelleHeufdjöpfungcn q,cnüg,enb bereidjert

unb 3ugleicfj gegen milüürlid^e Pertpifdjungcn gefidiert toürbe mie in

bcn anbeten (Seiftesipiffenfdjaften. gugleidj ir>ürbe in einer foldjen

(En3YfIopäbie ber I]iftorifd?en f^erausarbeilungen bem 3ü^9^^ ii^^

^reunbe ber (5efd?id?te ein leidjt 3ugänglid?er Dorrat r>on Begriffen

unb 2tnfrfjauungen geboten merben, um bamit bas 3U nergleidjen unb

3U !onftatieren, was x^n als Sefonberl^eit augenblicfltcfj befcfjäftigt. €5

ift eine fel^r fül^lbare XHangelf^aftigfeit ber (Sefdjid;ite, als ber ein3igen

unfyftematifd/en (5eiftesu)iffenfd?aft, ba^ il^r folcfje ^Ausbreitungen

von 2tnfd?auungsinf]alten, ernftl^aft 3U nel^menbe Derfud^e einer €n*

3Y!Iopäbie unb propäbeutif nod) gän3lid? fel^Ien. (Es liegt besbalb

bie ;$rage nal^e, ob nidjt bic im Bcreid? anberer (Seiftestoiffenfdjaften

bereits 3ufammengefteIIten en3YfIopäbifdien Überfidjten fdjon je^t

einen €rfa^ für bas bieten, was ber (Sefdjidjtstpiffenfdjaft nodj fel^It.

§ -^2. Die Sostologic.

2lm näd)ften fommen bcn Bebürfniffen bes f^iftorücrs bie mit

großer 2lusfül|rlid;)!eit gerabe bie fonfrctcn (£rfdjeinungen il^res

(Sebietes tüicbergebenben en3YfIopäbifd?en IDerfe über Polfs*

tt)irtfd?aft entgegen. So hxad}ie fdjon 5d)önbergs „^anbhud} ber

politifd^en 0!onomie" aus bem (£rfabrungsfd?a^, ber in ber !ame='

raliftifd;ien Literatur aufgel^äuft ift unb ber in r»oIfsn?irtfd)aftIid)en

£et^rgebäuben trabitionell bel]anbelt wirb, fvftematifd? aneinanbev"

gereil|te Überfid?ten. IHit tDcgIaffung ber für ben fameraliftifd?cn

praftifer midjtigftcn (Sebiete I^at neuerbings (Suftao 5d;>moIIer als

bie gufammenfaffung feiner £eben5arbeit eine bemunbcrnsmcrtc,

mit ftar!er Betonung ber pfydjifd^en unb moralifdjen (Srunbfräfte

bis 3U ben fonfreten (£rfdj einungen üorbringcnbe ttberfidjt aller

2irten üolfsmirtfdjaftlidjer pi^änomene nebft gefd?id?tlid?en über*

blicfen I^erausgegeben. (SIeid? umfaffenbe unb forgfältigc 2tusbrei*

tungen ron (Erfat^rungsgebietcn gibt es in anberen (Sciftesmiffen*

fdjaftcn nod? nidjt. <2s finb aber bereits Perfud^e gemadjt morben,

um bie IPedifeltüirfungen 3tt)ifd?en einer t)iell^eit pon perfoncn,

bie als (Scfellfdjaft 3ufammenleben, 3U fdjilbern unb wenn möglid^

burd? §urüc!fül|rung jeber ein3elnen (£rfd?einung auf allgemeine

(Sefe^e, oon benen fie abl^ängen, upiffenfdjaftlid? 3U erklären. Xladj

mcl^reren 5djn)an!ungen t^at fidj 3unädjft ber Begriff ber 5o3ioIogic

auf eine 2lxt befdjreibenber fo3iaIer 2(natomie, b. I^. auf eine cm*

pirifd^e 5o3iaIetI|i! bcfdjränft, bic aus ber ZTatur bes ITTenfd^en

überall bie Bilbung gcmiffcr gicidjartiger ^Ttfti^iitioi^^" wnb il^rc,,

im gro§en angefel^en, ätjnlic^e (Hntipicflung nadjtr»cifcn unb

6*
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crHären mill. Hamentlidi bie grunbicgcnben ^inrtditun^en allen

gefcllfd;iaftlid?en £cbens, n)ie (Etje unb (Eigentum, finb nad^ il^ren

üerfdjiebenen (grfdjeinungsformen bcfdjrieben unb flaffifi3tert moxben.

Die unterfdjeibbaren S^ypen madjten, n)ic fie Pöüern von fel^r r»er*

fdjiebener Kulturliötje abgefel^en waten, ben (Einbrucf einer Stufen*

folge üon primitirfter, faft tierifcber Hol^eit bis 3U ben von uns

als ibcal unb unrerle^bar angefel^enen gegenupärtigen formen.
Da nun aud? antue 5d?rift[teIIer von ben Pöüern, von benen fie

Kunbe hatten, äl^nlidje JHerfmale bes Familienlebens unb ber

^igentumsorbnung angaben, wie fie bie fogenanntcn milben Völtet

3um Ceil nodj Ijeute 3eigen, fo benu^te man bie umfaffenbe Der*

gleid^ung ba3u, um eine üermeintlicfje naturgefe^Iidie Durchgangs*

reil^e feft3uftellen, bie von allen fortgefcf/rittenen Nationen abfol*

ricrt tDerben mu§te. perioben, in benen abfolute promishialität

im gefcfjiled^tlidjen Perfel^r audi unter tHenfdjen gel|errfdjt h<3tte,

glaubte man otjne weiteres als bas Urfprünglid^e in jeber DoIFs*

gemeinfdjaft anfeilen 3U muffen. IPie fid? baraus auf bem tPege

ber polyanbrie ein ^amilienücrbanb auf mutterredjtlidjer (ßrunb*

läge gebilbet I^at, ift ^wax bei Kulturr>ölfern aus birefter Beobadjtung

niemals nad?geu)iefen toorben. 2tber aus Perir)anbtfdjaftsbe3eid?*

nungen, bie IHorgan bei ben ^^ibianern üorfanb, unb cntfpredjenbcn

2tnbeutungen über bie Dorftellung ber alten Deutfdjen bei (Eadtus

glaubte man einen naturgefe^Iidjen frül^eren §uftanb mutterred^t*

lid^er ©rbnung erfd/Iie§en 3U fönnen. JTtit ben fdjon älteren Kennt*

niffen ber perfdjiebenflen familienredjtlidjen 2luffaffungen nerbanb

fid? biefes neue HTaterial, namentlidj feitbem man bie u)irtfd?aft*

lidjien IRomente mitberüdfid/tigte, 3U einer XUenge fd?einbar tpo^l

3ufammenhängenber Betrad^tungen, bie man, n^eil man fie als

regelmäßige (£ntu)idlungsftufen jebcs Dolfcs anfat], in einer 2lb*

ftraftion nebeneinanberftellen unb aufeinanber be3iel]en fonnte.

IPenn man r»on bem Hnterfdiieb 3n>ifdien pricatcigentum unb (Se*

meingut ausgebt, fo laffcn fidi im n>irtfdiaftlidjen unb rcdjtlid;>en

tehen ber Völtei ähnlid^e, burd? begrifflidpc IlTcrfmale mel^r ober

minber diarafterifierte Übergangsftufen unterfdieiben unb als auf*

einanberfolgcnb fonftatiercn. IDie man ron ber (£tI]nograpI^ic ben

3ur lTTetl]obif biencnben Begriffsbau als eine bcfonbere IPiffenfdjaft

ber (Ethnologie abfdiieb, fo ift aud? auf bem (Sebiete ber (Erforfdiung

gcfellfdjaftlidjer unb redjtlidicr 2hitiquitäten ein gcnügenber Dor*

rat begrifflidjer ^cftfiellungcn getreten, bie man als ben (Segen*

\ianb einet neuen IPiffcnfd^iaft, ber 5o3ioIogie, 3ur meitcrcn Bc*
arbeitung ausfonbertc. 3"^«^^ fid? fo für bas befonbere prin3ip

biefer neuen Fadju)iffenfdiaft bie im gefellfdiaftlidjion £cben ber

ITTenfdjen I^eroortretenben unb pon anbercn Di^3iplincn nod? nid?t

erfaßten (Einridptungcn unb Kräfte als neues ll^iffensmaterial bar*
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boten, [teilte fid? bie ^rage ein, ob bie Segriffe unb €rfd^einungen,

benen man fid? fo 3im)anbte, einer JYftematifcfjen, in ficfi 3ufammen^
I^ängenben unb üon anberen IDiffenfdjaften prin3ipiell unterfcfjie=

benen Befjanblung fällig unb bebürftig feien. ITtonograpI^ien biefer

2Irt gibt es bereits in großer ^a^l. Von (Sefellfdjaftsfpielen, r>om

(Ian3, pon ber ITTobe, com (Selbe gibt es intereffante 2tbbanblungen,

bie auf bie menfd?Iidjen (Triebe eingel^en, bie biefen (Erfdjeinungen

il]re Sebeutung geben. Pon älteren Büdjern über gefellfdjaftlicbe

(Erfcf? einungen, wie Ciccros „De amicitia", tDaltons unb (Lottons

„The complete angler*', ^an Daniel (Seorgens „3nuftriertes 5port=»

bud/", Knigges „Umgang mit HTenfdjen" untcrfdjeibcn fidj biefe

auf bas Privatleben in ber (Sefellfdjaft be3üglid?en Sdjriften ba^

burd?, ba% fie ein rein tl^eoretifd^es 3Tttereffe an biefen Stoffen ncb=»

men unb eine gerglieberung ber in il^nen 3ur (Entfaltung fommenben
menfdjiidjen Qüriebc, aber feine Hegeln für bie praftifdje Cätigfeit

3u geipinnen fudjen. 3^^ <£nb^iel ift bie Bereidjerung unferes

IPiffens burd) eine pfYdjoIogifd)e 2tnalYfe ber burdi bie Pergefell*

fdjaftung ber ITTenfdjen 3ur Übung fommenben Kräfte.

§ ^3. Syftemattfdjc t>crfu<fjc ber Soziologie unb i^tc termini

technici.

ZTeben biefer 2lnatomie unb pbyfiologie ber (Sefellfdjaft I^aben

aber einige pf^ilofopl^en nun audj ben Perfudj gemadjt, eine Dyna*
mi! ber menfdilidjen (Semeinfdiaften auf3uftellen unb bamit auc^

für bas gefd)idjtlidie £eben ber ITIenfdjen (Sefe^e 3U finben. Von
einem Sdjematismus ausgel^enb, ber im Heid? ber Hatur bie Bio^*

logie als ben 2{bfd;>Iu§ bes tt)iffenfd?aftlidien (Sebäubes forbert, er=«

Unarten fie üon einer bas lUenfdienleben umfaffenben 5o3ioIogie

eine Selel^rung, bie uns in ben 3U finbenben fo3iaIen Crieben ben

IDefensgrunb aller gemeinfamen £)anblungen einer inel|r3al^l oon

Perfonen unb bamit ber gefdjidjtlidjen (Ereigniffe nadjtoeifen. Sdjon

^rie§ I]at in feinem „Bfanbhud} ber politi! ober ber pl^ilofo pl^ifdjen

gtpedlet^re" {\. Bb. f^eibelberg \8\8) eine Slafel ber prahifdjen

Kategorien aufgeftellt, bie in bas mannigfadje (Setpoge bes fitt==

lidjen Kosmos eine überfid?tlid;>e ©rbnung bringen follen. <£s wat
aber erft £)erbert Spencer, ber burdj begrifflidje 2tnaIogien aus ber

Haturmiffenfdjaft in feiner So3ioIogie bem Kern ber f^iftorifd^en 2Iuf*

faffung, nämlidj bem einl^eitlidjen (Erfaffen unregelmäßiger Der*

änberungen genügenb nat^e !am, um bie Kreife ber Ijiftorifd^en

^orfdjung 3U ftören. €r crblidt audj in bem gefd;'id)tlidien pro^«

3e§ nidits, als bie fortfdjreitenbe Spaltung bes homogenen 3um
£)eterogenen unb bie abmedjfelnb bamit auftretenbc 3i^*^9i^<^iion

bes I^eterogen (Semorbenen 3U einem neuen, balb ruieber ber

I)ifferen3ierung anfjeimfallenben (Einl^ettlic^en. IDürbe er bamit
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nur bas äu§erc Scfjcma bcr Peränberung bc3cid?ncTi mollcn, fo

!äme er bcr t)on Sdjelling aufgcftellten formet von Oefis, 2tnti*

tl^efis unb Syntljefis fct^r nal^e, bie für bcn £)iftori!er fel^r braud^bar,

ja unentbcbriid? tft, bie aber üorausfe^t, ba% fid? beim ^rxhafiUeUn
ber 2tntitl^efi5 (Elemente unb Kräfte emfinben, bie in ber dtjefis nidjt

entl)alten roaren, unb ba% burd? ben plö^Itd? eintretenben gufammcn*
prall eine Kataftropl^e erfolgt, aus ber als eiwas tüefentlid? Heues
bie Syntl^efis I^erüorgel^t. Spencer aber fielet fd?on ben gan3en Por=

rat ber üorl^anbenen Kräfte bem Keime nadj in bem B^omog^cnen

enthalten, bas ben 2lu5gang5pun!t bilbet, unb betrad^tet bie Diffe=*

ren3ierung 3um f^eterogenen nidjt als einen Konflift t>erfd/icben*

artiger Kräfte, fonbern als eine notmenbige in ber ©rbnung ber

I)inge gegebene (Eoolution bes fo3iaIen Beftanbes, ber bann not=«

n^enbig ber (Segenftrom einer 3i^iß9^'ition als Übergang ber Un^
beftimmtl^eit 3ur Beftimmtl^eit folgen mu§. Diefen blinben pro3e§

ber pi^änomenalität aller menfd^Iidjen Dinge, einem angeborenen

Drange nad} (Entmidlung cntfpredjenb, I^at ber amerifanifdje 5o3io=»

löge Stucfenberg (Introduction to the study of sociology, 2. 2tufl.

Heu? X}otf 1898) fd^arf fritifiert unb als eine t)eru)edjflung üon

Kaufalgefe^en (als medjianifdjen (Erfenntnisprin3ipien) mit logifdjen

ober pfydjologifdjen (5efe^en (als I^euriftifdjen f^ilfs* nnb über3eugen==

bcn Demonftrationsmittcin) im 21nfdjlu§ an £)egel 3urüdgeu)icfcn.

(Hbenfomenig ift mit ben neueren Pcrfudjcn, bie mit f^ilfc bcr Statin-

ftif nur bie „!on[tanten (Elemente in ber (5efd?id;>te" befdjreibcn unb

baburd? eine 5o3iaIpfYd;'oIogic als (Erüärung I]iftorifdjer Porgänge

fdjaffen mollcn, irgenb etn>as an3ufangcn. 2(Is Seifpicl u)äl^len mir

aus (Sibbings ,,Inductive sociology" (Heu? X}oü \^o\) bie Bercd?*

nung ber angeblid? 3U)ifd?en allen DoIid?o!epI^aIcn bcr (Erbe üorijan*

benen natürltd^en Sympatt^ien. Seine ;$ormeI:

S == k + -—- +
^

+ g

_!_ m + —^2
+ 4 + 8 + ""

erfdjeint uns um fo mct^r als bIo§c Spielerei, ba er banadj bie §al^l

bcr möglid^cn Sympatl^icn (S) auf 2 665 797 300 22^ bcrcd^net.

Statt biefcr matl]cmatifd)cn (Entgicifungcn bcmül^cn fid? jc^t bie

So3ioIogen, bircft aus bcr ^cobadjtung bes £ebens bcr (ßcgenmart,

bie mirflid? im fo3iaIcn £cben betätigten (Triebe auf3ufinbcn unb
bas cigcntlidi gcfcllfdiaftlidic IlTomcnt, bie ITTittcilung unb übcr^

Iragung uon gujcdbciuußtfcin unb IDillcnsrcgung, bcutlidi 3U he»

3eid?ncn. Va% il^ncn babci (Scfd;ilcd?tstricb, Brotncib unb Sluts*

ücrwanbtfdiaft als primäre llTaffcninftinfte bemcrfbar mcrbcn, fann

gcu?i§ nidpt als neu bc3cid>nct ipcrbcn. 2iud^ bie uiclgcrüljmtc (Ent*
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becfung von (5umpIotric3, ba^ bei Siäxfete bic Sdjtpädjcrcn 311

3ti)mgen fudjt, il|m einen (Teil il^rer 2{rbeitsleiftung 3U übcriaffen,

bamit er felbft feiner ^trbeitsfdjeu frönen fann, ift als IHotit» für bie

2tufricfjtun9 eines f^errfdjaftsoerl^ältniffes fd^on von £amennais in

feinem „Paroles d'un croyant" (paris ^833) als eine bem „PoI!e",

an bas er fidj n?anbte, n)oI]lbe!anntes (Srunbüerl^ältnis ber menfdj==

licfien (Sefellfdjaft benut3t morben, wie es fid? ja fdjon bei ^triftoteles

finbet. 2tud/ bas prin3ip ber Teilung ber 2trbeit I]at ja fcfjon f)egel

als ben in fidj felbft pollenbeten ^medoerlauf formuliert: „IDeil

id} Bebürfniffe I^abe, arbeite id}, um bie Sebürfniffe anberer 3U be*

friebigen, bie bafür meine Bebürfniffe beffer befriebigen, als idi

es, auf mid? felbft angeroiefen, fönnte." Don biefen 2tnfän9en ber

im menfdjlid^en i£eben I^erDortretenben Criebe !^at ja audj fd^on

fjora3 als bcn Urfadjen I^iftorifdjer (Entroicflung in ber erften Satire

bcs erften Budies ein I^alb I^umoriftifdjes Bilb entrDorfen, wie ja

aud? Sd^iller bie „IDeltmeifcn" auf „junger unb £iebe" als fo3iaIe

Sinbemittel l]ingetpiefen I^at. Dag es im gefellfd/aftlid;>en i£eben

immer ein Korrelat ron 3^ftififiß"/ eine Polarität Don Kräften gibt,

bie einanber an3iel]en ober abftogen, ift eine fo einfädle IX)aI]rI]eit,

ba% fie niemals, felbft ber oberflädjlidjften Betradjtung menfdjiidjer

Dinge rerborgen bleiben fonnte. (Segenüber ben (ginfeitigfeiten,

bie mit f)obbes an einen urfprünglidjen aus ber IHenfdjennatur

flic§enben, abfoluten 2lntagonismus ber ein3elnen glauben, ober bie

mit £)arrington unb Houffeau bas „<5leicb unb gleidj gefeilt fidi gern"

als bas Urgefe^ jeber Pereinigung pon ITtenfd^en an einem (J)rt an^

nal^men, gilt je^t allgemein bie 2tnfd;>auung, bie alle freunblidjen unb

feinblidjen Berührungen 3U gleid?er geit auf oerfdjiebene (Sruppen

»erteilt roiffen tpill, ober na(i}einanbet bei berfelben (Sruppe fidj ah'=

löfen Iä§t. (Ein englifdjer 5o3ioIoge Hobertfon bringt biefes ^fiom
aller menfdjiidjen Se3iel^ungen auf ben !ur3en 2lusbruc!: „Always
men unite to oppose, always they must love to hate, fraternise to

struggle." ®b fid? aus biefer 2tmpI]iboIie ber natürlid^en menfdj=

Iid;»en Se3ief^ungen mit f^ilfe einer (Eafel praftifdjer Kategorien eine

überfid^t gewinnen lägt, nadj ber fidj bie gefellfdjaftlid^en Setäti*=

gungen ber ITTenfdjen im Heid? ber gtpede logifd? orbnen laffen,

unb ob foldj eine Klaffififation für bie 23etraditung menfdjlidjer

Dinge frudjtbar tperben fann, laffen tüir bal^ingeftellt; bis je^t ift

ein ernftl^after Derfud) 3U foldjer Durdjarbeitung bes gefellfdjaftlid?

I^iftorifdjen Gebens nodj nid?t ans £id?t getreten. Die tpirflid? inter*

effanten fo3ioIogifd)en 2trbeiten ber neueften §eit liegen auf bem
(Sebiete ber gefellfdjaftlidjen IHed^anü, in benen cerfudjt wirb, bie

pfyd^ologifdjen IHomente 3U analyfieren, bie 3U bem inbioibuellen

Seelenleben nodj tjin3u!ommen muffen, um maffenpfydjifdje <£r=

fdjeinungen 3U erHären. tPie aus einer 2lnbäufung üon lUeufd^cn,
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bte cinanbcr völlig, unbekannt finb, baburcfj, ba% 3U gleidjcr §ett il^re:

2tufmer!fam!ctt auf einen punft gelenft tpirb, eine (Sruppe entfielet,

von ber 3um (Teil unbeabfid^ligte, gemeinfame IDillensI^anblungen

ausgel^en, erfd^eint namentlid? fran5Öfifdjen unb amerifanifd^en

5o3ioIogen als ein ber ^orfdjung tpürbiges Problem. Xtlan fudjt bte

(Erflärung burd? ben ^inmeis barauf, ba% von Hatur bem JTtenfdjen,.

tüie üielen anbeten Säugetieren, ein f)erbentrieb ein3epflan3t fei,

eine 2lnfdjauung, bie in pergeiftigter I)urd;»fül^rung ja audj fdjon

bem ariftotelifd^en Segriff bes „Cöjov TTohny.ov' 3ugrunbe liegt.

HTan betont anberfeits bzn unüberlegten Hadjal^mungstricb, rrie

u?ir iljn bei Kinbern unb 2lffen beobadjten fönnen. 2im meiteften

fommt man nodj mit bem bem (Seiftesleben eigentümlidien pi^äno=

men ber Suggeftion, r>on beffen Cragtt)eite man fid? ja leidet 65=*

perimcntell über3eugen fann. 2lber alle biefe Unterfudjungen

bleiben bod^ nod? meit entfernt üon btn üiel fompIi3ierteren gefell=

fd?aftlid;>en (Eintt»ir!ungen, mit benen eine gereiftere Cebensfenntnis

gan3 üon felbft befannt mirb, unb bie ber ^iftorifer in ben ühex^

lieferten Seric^ten über menfdjiidjc Porgänge in ber größten ITTannig^

faltigfeit implicite üorfinbet. 2ll5 bas umfaffenbfte fo3ioIogifdjc

pf^änomen f^at bie öffentlidje HTcinung roegcn il^rer ungetjeuren

(EiniDirfung auf ben (Sang ber (£reigniffe fomot^I, toie toegen ber

plöt5lid?feit, mit ber fie von ber einen Hidjtung in bie anbere um^»

fdjiägt, bie 2tufmer!fam!eit ber f^iftorifer erregt, üon il^rer Hatur

liat nodf fein 5o3ioIoge ein fo trcffenbes Bilb enttporfen, wie es

Hanfe \83^ im 2. Banbe feiner „Hömifd;>cn päpfte"^) üorausfdjicfte.

1) Hanfe, „Die römifdien päpfte" (5. W. S5. 37, 5. 87): „Hidjt crft l^ettU

3utage I^at b\c öffentlidje rRcinuno, (Einfluß in ber Wcli befommcn; in allen '^ahr"

I^unberten bes neueren (Suropa I^at fie ein vo\d)i\a,cs Sebcnselement ausgemadjt.

EDcr möd?tc fagen, ujof^cr fie entfpringt, wie fie fid? bilöet? IDir dürfen fie als bas

cigcntümlidjfte probuft unfcrer (Semeinfdjaftlicfjfeit betradjtcn, als ben nädjften

2lu5bruc! ber inneren Berpegungen unb Dcrtoanblungen bes allgemeinen Cebens.

21us gel^eimen Quellen fteigt fie auf unb näljrt fie fidj; oljne ricler (Srünbc 3U bebürfen,

burd? untDillFürlidje Über3eugun9 bemädjtigt fie fidj ber (Scifter. 2tber nur in ben

äußcrften llmriffcn ift fie mit fidj felber in Übereinftimmung: in unjäl^Iigcn größeren

unb Heineren Kreifen mirb fie auf eigentümlidie IPeifc miebcr I^crcorgebradjt unb

auf bas mannigfaltigfte mobifi3icrt. Da il^r bann immer neue Ifal^rnebmungcn unb

(Erfahrungen 3uftrömen, ba es immer felbftänbigc (ßeifter gibt, tüoldje von iljr 3rDar

bcrüljrt, aber nidjt fo gerabe3U in ben Strom mitfortgeriffcn, encrgifd? auf fie 3urüct'=

u)irfen, fo ift fie in unaufl^örlid^er llTetamorpl^ofe begriffen: flüditig »ielgeftaltig:

mit ber IDaf^rtjeit unb bem i\ed?te 3utt»eilen mel^r, juu^eilen minber im (Einflange:

mel^r eine <Lenben^ bes ilugenblids als eine fijierte £eljre. f^äufig begleitet fie nun
bas (Ereignis, bas fie mit I^err>orbringt — bilbet unb cntwirfelt fidj baran; bann unb

roann aber, u?enn iljr ein cinfeitiger IDille, ben fie bodj n'xcbi überjuoiftern fann,

entgegentritt, fdjmillt fie 3U gciualtfamcr ^orbcrung an. IlTan mujj 3ugeftet]cn,

ba^ fie non ben i3ebürfniffen, ben llliingeln in ber 2\egel ein riditiges c^efül|I l^at;

banon aber, was aus3uridjtcn unb ins Werf 3U fetjen tpörc, fann fie iljrer Hatur
nadj fein reines, feftes öeujußtfcin l^eriiorbringcti. Daher fommt es, b(\^] fie im

£aufe ber ^cit fogar oft in il^r (Segenteil umfd^Iägt."
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Von \iim ftammt audj bie rid^tige Beobadjtung, ba^ bic öffentlicfje

tneinung aud^ biejcnigen übcr3eugen fann, gegen bie fte fidj richtet,

ja bic fie mit Dernidjtung bebrotjt. Da bie (Sefd/id?te es il^rer Hatur
nac^ mcift mit ben Peränberungen fo3ioIogifcf?er (Sebilbc 3U tun I^at,

fo fann fie ben 2tnalYfcn il]rer als für fidj beftel^enb gebadeten §u*

flänbc, toenn fie befriebigenb gelungen finb, fel^r rvolil bic termini

technici unb ncugebilbcten Begriffe entnehmen, bie in bas alU

gemeine Bemugtfein übergegangen finb. 2^Is einen fold^en glücf*

lid? in unfercn Spradjfd^a^ aufgenommenen fo3ioIogifd;)en terminus

technicus !önnen w\t ben com f^iftorifer (Eaine geformten Tlusbtnd

„ITTilieu" hcivadiUn, ber bie Summe bcr Derbältniffe, bie fortu)äI|renb

bie dätigfeit eines ITTeufdien rei3en unb becinfluffen, im n)ünfdjen5*=

iDcrtem öegenfa^ gegen feine inbiüibuelle Selbftbctätigung t^erüorl^ebt.

§ '{'{, Sßlbftänbigfcit bcr (SefdjtdjtstDiffcnfdjaft auctt gegen*

über einer »erronfommncten Sosiologie.

2lm nädjften berül^rt fidj mit ben bei ben f^iftorücrn geläufigen

Bctraditungen über bie Hatur ber gefdjidjtlidj=gefellfdjaftlidjen Veu
tjältniffe ein Ceil ber fo3ioIogifdjen 2(usfül]rungen, bie (Suftar* "Ra^en^

Ijofer in feinem 3ud;>e über „lUcfen unb ^wed ber politi! als (Teil

bcr 5o3ioIogie unb (Srunblage ber IPiffenfdjaften" in abftraftcr ^ov='

mulierung gibt. (£r fpridjt 3. 3. oon einem „(Sefe^ ber fortfd)reitcn=*

ben Permel^rung bcr Sc3iel^ungen im Pcrl^ältnis 3U ben Störungen".

2lls Hegel nimmt ja aud) jeber f)iftorifer für ein in gefunber (2nt=

midlung befinblidjcs fo3iaIes (Sebilbe ein foldjes principium diver-

sitatis an. (Er bcnft fid? bas aber gleid/ bcftimmter bcrartig, ba%

3n)ifd?en ben ein3elnen, bie 3U einer (Scmeinfdjaft rerbunben finb,

cntgegengefe^tc Beftrebungen auftaudjen, nad} beten iTTa§gabe fid?

Parteien bilben, bic auf bic (Scmeinfdjaft in Derfd?iebener, je nad}

itjrcn befonberen ^weden 3um 2tusbrucf fommenber IPcifc ein*

3un)irfcn fudjen, unb ba% gerabe baburd? bic 2lngclcgcnt^eiten bcr

(Scmeinfdjaft für jeben Beteiligten ein erijöl^tcs 3^tß'^ßffß geminncn

unb mit ftärfcrcn 0pfem betrieben merben. IPcrben bie inneren

(8cgenfät5e 3U ftar!, fo !ann bcr gan3e Derbanb gefprengt rt>erbcn

ober burd? eine Itio in partes feine U)irffamfeit r>on bcftimmten (Se=

bieten ausgefdjioffcn werben. ;$el^lcn bie inneren (Segenfä^e gan3,

fo gcl^t aud? bie frifd?c angeftrcngtc initn?ir!ung ber begabteften IHit*

glicber ber (Semeinfdjaft leidjt ocrlorcn; £angcn?eile, Sdjienbrian,

Stillftanb finb bie ^olge, bem allgemeinen £^egelfd?en Sa^c enU
fpredjenb: „Wo fein (Segcnfa^ ift, ift aud? !cin ^niete\\e." €rfd?ci=

nungen, bic auf ber (Sefamtbcteiligung fel?r üicicr HTcnfdjcngruppen

bcrutjen, brof^t alfo ein boppeltcr Untergang: cinerfeits burd? Der*

fdjipinbcn ber IHoIefuIarbcipegung, tDcnn bas Ben)u§tfein ^wed^

mäfiger ITXitrpirfung nidit mcl?r burd? abtocic^enbe Bcftrebungcn
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Icbcnbig crljaltcn voxxb, unb an bic Stelle inbipibueller intcrefficrter

Betätigung bie bIo§e (SetDoI^nl^eit getreten ift, bie £)egel im fo3io==

logifdjen Sinne rid;»tig als ein gegenfa^Iofes ^un befiniert, bei bem
bas gtDecfbeiDu§tfein verloren gegangen ift. ®I^ne (£inu>irfung von
au§en tann bann einem foldjen Kulturfreis, mie bem d?inefifd?en,

ber erpige Stillftanb brol^en. So finb im 2tltertum bie Staat$reli=

gionen, bie einft bas ganse Pol! aufs lebl^aftefte befdjäftigten, aus

tTTangel an innerem (Segenfa^ gleidjgültig getporben unb aus*

geftorben. ^n 2ItI^en, ido auf ber Bül^ne bes Sopljofles bie rcli<=

giöfen Cenben3en bes alten (Sötterglaubens nod;» ben Urgrunb ber

n?ir!famen tUotiüe barftellten, wo ipenige ^a\:ive fpäter So!rates ben
Schierlingsbed^er trinfen mu§te, weil er nidjt an bie (Sötter glaubte,

an bie ber Staat glaubte, fanb ber 2tpofteI Paulus eine fold^e reli=

giöfe (Sleid?gültig!eit, ba% bie erl^abenften religiöfen (Sebanfen, bie

er il^nen mit mol^lüberlegter Senu^ung il^rer Did^termerfe üortrug,

il^nen ipie (Sefcfju?ä^ unb 2tbfonberIicb!eiten üor!amcn. 2tnberer*

feits !önnen auc^ gerabe burdj bie I^eftigen 2(usbrüdje perfönlic^er

unb parteipolitifc^er Kämpfe bie formen gefprengt werben, bie eine

groge (Semeinfd/aft 3ufammenl]alten. „IPoI^I ift es matjr," fo brücft

es Hanfe aus, „ba% bas Überl]anbnel]men ber inneren (Segenfä^e

bie (Eintjeit ber (Sefamll^eit 3erftört." Diefer gemiffermagen aus

ber Überfülle lebenbigcr Kräfte I^erbeigefül^rte Untergang tpirb aber

immer ein anbers geartetes allgemeines 'ichen 3ur ^olge I^aben.

Hanfe fügt alfo bem eben 3itierten Sa^e I|in3u: „^ber es ift, roenn

tt»ir uns nid;it täufd^en, ein anberes (Sefet5 bes Gebens, ba% [id} ba^'

mit bodf audf 3ugleic^ eine I^öl^ere unb größere (Entmicflung üor*

bereitet." (S. W. Bb. 38, S. 377.) 2tus bcn UTomentcn bes inneren

Kampfes, bie es im ^weiten Zeitraum ber (Segenreformationen Don

;590— ^630 bem papfttum unmöglid/ mad}ien, bie (Einl^eit ber

fatbolifdjen Weli nod} länger 3U repräfentiercn, erl^ob [id} als (Srunb»

gefct3 bes europäifcfjen Gebens bie gegenfeitige 2tnerfennung ber 3U

üerfcfjiebenen fircf;>Iid?*=poIitifdjen 3"^i^i<^i^<^Ii^äten umgcrpanbelten

Staaten als gleidjbercd/tigter (Slieber „gleid^fam einer allgemeinen

Hcpublif" in (Huropa. fragen ipir nun nad} ber 23eredjtigung,

iparum bie £)iftorifer bies audi in firdjiidjer Be3iel^ung mit Hanfe
als eine „I^ötjere unb größere (Entmicflung" anfeilen, fo »erben tpir

belet^rt, ba^ in frül^crcn Reiten bas dl^riftcntum meljr eine Sadje

ber Überlieferung, ber naicen ^Innal^me, bes üon §n?eifcln un*

berül|rten (Slaubens gewefen ift, baf5 aber je^t, n?o man 3U?ifd?en

bcn ücrfdjiebenen 23efenntniffcn ipäl^Icn, pon einem 3um anbercn

übertreten fonnte, bie djriftlidjen 3becn Sadic ber Übcr3eugung unb

beipuf)tcn l7ingebung mürben, bie freie Selbftbcftimmung ber per*

fönlidifeitcn in JInfprud? nal^men unb £ebcn unb X^cnfcn nod? poll*

ftänbigcr burdjtbrangen. 3" <^<^" unabl^ängigcn firdjlid^cn ©rgani*
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fationen bcr am allgemeinen £ehcn leilnel^mcnbcn Staaten per=»

fcfilangen [ich bie materiellen, gefellfdjaftlicf^en, n)iffenfcf^aftlid;>en unb

poIitifd;»en 3"*^^ßff^^ <^iif ^^^ üerfd;»iebenfte 2hi mit ben religiöfen

(Trieben, bic in ben f7er3en ber 3^biüibuen il^ren Soben I]aben. Da
CS ficf? bei allen I^iftorifc^en Umrpanblungen um fold^e, üerfcfjiebene

(Sebietc bcr menfdjlid^en Cätigfeit jugleicf? berül^renbe (Entmicflungs*

reil^en I^anbelt, fo fönnen mir aucfj nur in formaler Be3iel|ung eine

augenfdjeinlid^e (Sefe^mä^igfeit feftftellen. Die Seele unb ben Sinn

bcr fo3iaIcn pii'dnomcne !önncn ipir aber nur aus ben inbinibuellen

Seftrebungen unb Kraftaufa)enbun9en, bcr mit il^ncn vevhunbenen

Entfaltung ber partcigegenfä^c, ber in (Sefdjel|niffen, bie il|rc VOiv^

fung finb unb fogleid? bocf? mieber bie Urfadje neuer §u)ccffe^ungcn

n)erbcn, erreichten (Entfd^eibungen nacbfül^len unb roürbigen lernen.

(Hine ifolicrte Betraditung ber natürlid^en unb !ünftlid;ien 3^tereffen*

gegenfä^c, mie bie So3ioIogic fie uns befd^affen u?ill, fann uns nur

als f^ilfsmittel bienen, burdj ^ufammenftellung ber fadjiidj äl^nlidjcn,

in il^rcr IDirffamfeit aber nach ben jeweiligen Perfledjtungen gan3 r>cr*

fdjiebcn 3U bemertenben I|iftorifdjen (£rfdj einungen bie Hüancen ber

Begriffe ab3ufonbern, mit benen tpir bei bcr Setradjtung ber Der*

gangcnl^eit operieren muffen. IHit foldjen „gan3 weiten (Seban!en*

flammern", u>ie fie bie bistjcrigc fo3ioIogifdjc SctradjtungstDcife an

bie ^anb gibt, fönnen wir üielleidjt „bic (Scgcnpole bcr 3entrifugalen

3ditriebc unb ber 3cntripetalen (Sefellfd^aftstriebe", wie fie in jcber

I^iftorifdjtcn Peränberung rorliegen, mit größerer (SIeid>förmigfeit

burdj eine mel^r 3urüc!Iiegcnbc 2lbftraftion be3eidjncn; aber für bas

Icbcnbigc (Setricbc braudjen wir r>iel fompIi3iertere, aus Analogien

gewonnene, mit Porbet^alt naiverer Beftimmung für jcben ein3elnen

^all fpc3ififdj mobifi3ierte, f^äufig aud? xax' t^ox)])' gebraudjte Bc*

griffsbilbcr. Va% in jebcm I^iftorifdjcn (Scbilbc nadi bcr oben bc3eid?*

ncten (Eigenart üon geit 3U gcit, wie bcr d^arafteriftifdje 2tusbrucf

befagt, „Heformen" als neue Peränberungen notwcnbig voexben,

„Hcpolutionen" brol^en, „Heftaurationen" ocrfudjt werben lönmn,
lernen wir aus bem 3nl]alt felbft elementarer gefdjid/tlidjer 'Seh\:i^

rung üiel fdincllcr, als es aus fo3ioIogifd?cn Debuftionen gefolgert

werben fönntc. Hur gcfd/idjtlid? angebcutetc Sc3eid;»nungen, wie ein

„Kröfu5",KIcon, „pcrifles", „däfar", ^icrardjie, fcubal, amcrifanifd),

mobern, romantifdj, „ein 3^"^"/ ».^i" Seban" unb fo r>ielc anbeie

mehr, finb mit genügenber Beftimmtl^cit ins allgemeine Bewußt:*

fein übergegangen. (Scnerifdjc 2tusbrü(fe, wie Heformation, (Segen*

reformation, Heoolution unb Heaftion, haben fid) mit beftimmten (Er*

cigniffen in unferer 2luffaffung fo feft nerbunbcn, ba^ es einer n'd):ieven

2tngabc über ben befonbercn ^all, auf ben fie fidj be3icl^en, nidjt met^t

bebarf. §wifd;ien ben Cicfcn, beren oon ben Stürmen bcr ®bcr=*

-flädje unberüt^rtes, gleidjartigcs Element bic 5o3ioIogic 3U crforfc^cn
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fud?t, unb ben fafbaren §ufamrrtcnijängeTi ber beobadjtetcn Se»»

tpe^ungcTT, bic nad? unbefanntcn Hegeln pon geit 3U geit ftd? 3U

Stürmen ftcigern unb ben gan3en Umfreis bes allgemeinen Gebens

aufregen, ift ber 2lbftanb nod? 3U gro§, um bas fd^einbar meljr an

ber ©berfläcfje liegenbe (Sebiet, bte (5efd?id?te, von ben in ber fic^

gleidjbleibenben unteren Sd^idjt bemer!baren Porgängen über*

3eugenb ab3uleiten. Datier voitb es immer ein mürbiges (Dbjeft

einer befonbcren IDiffenfdjaft, eben ber (Sefdjidjte, bleiben, aus ben

„(Emcrgen3ien", bie genauer Beobadjtung 3ugänglid? finb, bas

innere IDefen ber HTenfdjen unb menfd^Iidjen (Semeinfam!citen

fennen 3U lernen vinb 3U prüfen.



Svftcmatifdicv ^cit,

gur €infül]rung.

§ ^5. 2)tc scttgcnöfftfdjcn geiftigcn 3ntcrcffcn als 2tnfnüpfungss

IX>ie in allen (ßciftestDtffenfdjaften bas a,an^e Hcid^ bcr ^mecfc

bcm forfcfjenbcn (Seifte als ber IDefensgrunb porfd^tpebt, aus bem
er bie befonbere 2lrt von gmecfl^anblungen I^erausl^ebt, auf bie er

feine Betradjtung lenft, fo ift ber gefd^idjtlidjen 2Iuffaffun9 bie (Eotali*

tat ber bis 3um je^igen ITtontent abgelaufenen ober nod? fül^lbaren

l{aufal3ufantmenf^änge tatfäcfjlid?er Porgänge in ber IHenfdjenrpelt

ber in ber Porftellung üori^anbene f^intergrunb, aus bem bie be*

grifflicf;>e (Hint^cit I^erüorgel^olt vohb, bie burd? bas 2tuf3eigen il^rcr

Deränberungen üerftänblid? gemacfjt merben foll. 3^ beiben fällen

iDäre megen ber Unenblid/feit ber tatfäcf?Iid? porl^anbenen Per*

fcfjlingungen aller ntenfcfjlidjen gtpecfl^anblungen eine Klärung bes

Sad^üertjaltes gar nidjt möglid?, toenn mir nic^t in bcr uns un*

entbetjrlicfjen tCelt* unb JHenfdjenfenntnis, bie von uns im £auf

unferes bemühten £ebens cerfctjafft iiahen, fd^on gan3 beftimmte

Porftellungen über §ufammengeböriges unb Hidjt3ufammengetjöri*

ges in unferem Betpu^tfeinsmaierial I]in3ubräd?tcn, unb menn nidjt

bas nie rul^enbe ^ebürfnis, gegenüber ben mannigfaltigen 3ufäIIigen

IDal^mel^mungen, bie toir gemadjt ^ahen, uns ber (£inl^eit unferes

Bemu^tfeins q,ew\% 3U bleiben, fcbon eine entfpred^enbe ©rbnung
unferer Dorftellungen er3ielt iiäiie. 2lucfj fompIi3iertcre €rfcfjei=*

nungen glauben mix rid^tig 3U begreifen unb 3UDerfid?tIid? weiteren

Den!operationen untertoerfen 3U !önnen. Durd? Jlusfpradje mit

2tnberen beftärfen mir uns fortmätjrenb in ber Über3eugung, ba% im
allgemeinen bie ^n):ialie unferer !ompIi3ierteften Dorftellungen mit

benen übereinftimmen, bie bie mciften ITTenfdjen unferes Silbungs*

nioeaus unb unferer gefellfdjaftlid/en Stellung fid? ermorben ):iahtn*

VOit finb üollfommen befriebigt mit foldjen allgemeinen überein='

ftimmungen, voenn mir uns über3eugt I^alten, ba^ bie Sefonbcr*

Ijeiten, bie mir 3ur DisFuffion ftellcn, bod) immer mieber im legten

(Srunbe r»on ben uns geläufigen (Irieb!räften ber menfd>Iid?en Hatur

abgeleitet merben !önnen. (£rft wenn uns bas nidjt gelingt, Ijört

bas Derftänbnis auf, bas mir 3U haben münfdien.
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Das tDtcbtigfte ITtittel, biefes Sebürfnis bes Perftänbniffes

foTnpIi3icrteren (Erfdjeinungen gegenüber 3ugleid/ 3U befriebigen unb

im Perl^ältnts auf feinen (Erfolg ab3ufd;)ä^en, liegt in ber Pergici*
d?ung bes ZTeuauf3unetjmenben mit ben il^m begrifflidj ober nac^

ber Eigenart feiner Derfnüpfung mit ber ITTenfdjennatur am näd^ften

liegenben befannten Vorgängen unb (Erfd/einungen. IDeil roir

fpe3iell aus ber (Sefd^idjte unferes Daterlanbcs unb ben §uftänben

ber (SegentDart aud? über bie umfaffenbften Summationen im Heid^

ber ^ipecfe paffenbe 2InaIogien norrätig I^aben, erfdjeinen uns felbft

fel^r entlegene Porgänge, rpie bie Unabtjängigfeitsfämpfe ber

Kubaner unb pi^ilippinos gegen bie fpanifrf^e £)errfd?aft, gan3 Der*

ftänblid;), menn fie uns als bas (Ermadjen nationalen Selbftgefül^Is

unb als bie ^olge eingerDur3eIter lPiIIfür{|errfdjaft bargeftellt tperben.

(Dline tpeiteres fe^en wh in jebem Polfe irgenbu)eld;»e unferen 2Iuf=*

faffungen einigermaßen cntfprecf^cnbe Derl^ältniffe 3tt)ifcf?en (£r=*

macfjfenen unb Kinbern, 3rpifdjen ITTännern unb grauen, 3tDifd?en

Hcid?en unb 2(rmen, 3tpifdjen £) errfd;>enben unb Dienenben r»oraus;

überall erwarten tpir Deranftaltungen ber Sicfjerl^eit, bes Derfetjrs,

ber (Sefunbl^eitspflege, ber Sdjulbilbung, bes (Sottesbienftes, aber

aud? drabitionen bes (Setrerbes, bes gefelligen Per!cl^rs, ber Gebens*

fül^rung. Um nun einen foldjen gan3 neuen Kreis ber (Segenmart

ober Dergangenl^eit fennen 3U lernen, bebarf es nur einer an unferc

Porausfet5ung anfnüpfenben Pergleidjung bes mirflid? gutreffenben

unb por allen Dingen einer fdjarfen f^ercort^cbung beffen, was in

bem erft 3U erfaffenben Komplej nidjt üorl^anben ober anbers gc=

orbnet ift, als in ben Kaufabcrbinbungen, bie uns bisl|er als Kitt

unferer Beobadjtungen gebient ^ahen. (Serabe bei bcn fompli*

3ierten (Hrfd? einungen gibt uns bie Kennlnisnat^me jeber neuen 2lb=

art infolge bes unerlä§lid?en f)erausarbeitens ber porl^anbcnen

Unterfdjiebe nid?t nur eine Bcreidjerung unferer Dorftellungen buvd}

bas neu f^ineingenommene, fonbern 3ugleidj ein fdjärferes (Hrfaffen

üon IDed^ifelmirfungen in unferer eigenen Umipclt, benen trir bis*

tjer, meil fie uns felbftoerftänblid? erfd?ienen, feine 2lufmerffam!cit

3ugen)anbt Ijaben. So madpt uns "Ranfc eine Bcfonberl^eit ber

europäifdjen 2(uffaffung „üon bem Hedjt, ba'- bod] Hedjt bleiben

mug", bei ber iSet^anblung ber „Sitte um Kcdjt" bes englifdjcn

Unterl^aufes burd? bas £7inein3iel^en einer außenliegenbcn IMnalogic

flar. Das ®berl]au5 l^atte fid? ber r>on bcn Sifdjöfen als göttlidjc

5at5ung nad^gemiefenen, üon ber Hcgierung ucrteibigtcn 2luffaffung

ber £cgalität von Cf3eptioneIIen Derl^aftsbefet^Ien fraft föniglid^er

präro^atioe angcfdjloffen; bie l]ödjften Hid^ter bes £anbcs l^attcn

il]rc (£ntfd)cibung im Sinne König Karls gegeben; alfo fagt "Ran^c

mit Benutzung feines öeifpicis: „Das ^ciwa ber (Scfct^gclcl^rten,

ber 2(u5fprnd? bes ITTufti luar für bcn König. Der llntcrfdjieb bct
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of3ibentaItfd?en Derfaffung von bcr orientalifc^cn liegt unter anberem
aud} barin, ba% ein folcber 2tu5fprucf;> im Jtbcnblanbe eine Sache

n\d}t befinitit? erlebigt; aber aucfj hier ):iat er bodj audj allemal ein

gro§e5 (Semicfjt" CEanU, 5. W. Bb. \5, 5. 200).

IDie jebe intelligente Ztuffaffung ber Sebensrorgänge 3um Per*

ftänbnis eines bargebotenen (Ein3elnen nur baburdj gelangen iann,

ba% gleid^artige €rfcbcinungen 3um Pergleidj tjerange3ogen unb, upenn

möglid? neben ber übereinftimmung audi bie mefentlicben llnter=»

fdjiebe fcf/arf betont tr»erben, fo ift be^balb audj bie (SefdjidjtsiDiffen*

fdjaft in le^ter £inie auf biefes f^ilfsmittel befriebigenber (£r!Iärung

angen>iefen. IHit auffallenber 2legelmä§ig!eit macfjt Hanfe üon
biefem Kunftgriff (Scbraud?, um bie bebeutenbften (Hrfd^ einungen

burd? foldje (Segenüberftellungen ins red/te £id?t 3U fe^en. (Es fönnte

u>oI^I befremblidj erfdjeinen, ba^ er beim Übergang auf £utbers

religiöfe (Dppofition bie etrDa gleid)3eitigen Heformationsbemegungen
bes Hanc! unter ben Seifs üon £abore, bes erneuerten nörblidjen

Bubbl^ismus in Cibet, bes Seftenftreites innerl^alb bes IHoI^ammeba*

nismus I)erbei3iel]t; aber wie follten oir fonft bie roeltt^iftorifdje Se*
beutung ber Cat mürbigen, bie ber 2{uguftinermönd? in IDittenberg

u?agte? '£ianie Dinbi3iert bem "^slam ben „Döring", politifd) bie

ftärffte ber üorl^anbenen Heligionen 3U fein; bem di^riftenium ber

lateinifij'en Kirdje mar aber ein unerwarteter, neuer (£influ§ in

bie entfernteften IDeltgegenben 3ugefaIIen, als bie innere Be*
U)egung alle Helionsfyfteme ergriffen I^atte. (5. W. I, ^5^—56.)

Um bie eigentümlid^en S!rieb!räfte bes neubegrünbeten römifdjen

5taatsu)efens fenntlid^ 3U mad^en, begnügt fid? Hanfe nidjt ba^

mit, bie Cenben3en bes üon göttlidjem Urfprung I^ergeleiteten

Imperiums unb bas banehen aufgeridjtete, bie Hedjtsorbnung

umfaffenbc fafrale prin3ip 3U fenn3eidjncn; burd? u^eite Umfdiau
perfidjert er fidj, mie fidj biefc Sdjeibung ftaatlidjer unb priefterlid^er

(SetDalt üon ber am näd^ften rermanbten Derteilung biefer beibcn

2tttributionen, nämlidj bcr beim Polfe 3^^«^^^ prin3ipiell unter*

fdjeibet, (IPeltg. II, I, 22.) Sobalb 3U biefer älteften (Srunblage nun
als neue Sebensenergie Homs bie piebs mit ihren Don ber Kriegs*

pflidjt getragenen populären 2(nfprüdien fommt, erl^alten n>ir eine

neue Dergleid;>ung unb Kontraftierung: „3n feiner alten Dölfergenof*

fenfdjaft finbet fid^ ein äbniidjes Dcrl^ältnis; benn bei anbcren VöU
fern, aud} ben (Sriedjen, mürben bie befiegten ^^einbe L->oIIfommen

Dernidjtet unb 5U Sflaüen gemadjt; in bem alten, felbft bem romu*
lifdien Hom mar bas nid^t ber ^all. Die (Hinmobner ber henad)b arten

Stäbte mürben in Hom aufgenommen, ol^ne jcbodi an ben Hed^ten

ber IJUtbürgcr teil3unel]men. €hen nad} biefen aber ftrebten fie. (Es

mar ein Perbältnls, mie wenn Spartiaten unb £acebämonier 3U einer

ein3igen (Semeinbe oereinigt gemefen mären. Die piebejer maren
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urfprünglicf? freie ITTänner, b'ie aber burd? bie pflidjt,bic fie erfüllten,

bie (Sefamtt^eit 3ugletcfj mit il^ren IPaffen 3U üerteibigen, 2lnfprucfj

auf größere gugeftänbniffe errparben als bie iparen, bie man iljncn

macfite." (tPeltgefd?. II. I, 5. ^7 f.) Seine „(5efcbirf?te IDallen^

fteins" fdilie^t er mit einer Betracf^itung „über ein gan3 allgemeines

t)erl]ältnis": „'^n ber Heilte ber großen (generale, bie nadj 5elb==

ftänbig!eit getracfjtet f^aben, ftel^t tPallenftein in ber ITTitte 3ii)ifdjen

€ffcf in (Hnglanb, ^iron in ^ran!reicf) auf ber einen, (£romtt)cII

auf ber anberen Seite, auf beffen Spuren fidj fpäter ber geupaltige

Korfe bewegte, beffen nocfj meit umfaffenbere (Erfolge if^n in ben

Stanb festen, ein neues Kaifertum 3U grünben. IPas ift ber llnter=

fdjieb 3n)ifdjen if]nen? IDarum gelang es ben einen unb ift es ben

anbeten mißlungen?" (S. ID. 23, S. 5\5.)

Die^luffaffung ber föniglicben pflichten bei ^^riebrid? bem(Srof5en

ibentifi3iert Kaufe mit bem djinefifdjen ^ürftenibeal ber älteften

^eit unb fnüpft an eine Übcrfe^ung einer Stelle aus einem ber

djinefifd/en Klaffifer bie Bemerkung : „(£s ift, als wenn man ^rieb^

rtdj reben Ijörte." (S. W. 3b. 29, S. 299.) tDie ):iahen es benn
unfere f^iftorfer gemadjt, als Bismard geftorben mar unb es galt,

feine Bebeutung 3U !enn3eicbnen? Delbrüd I]at if^n mit perüles

üerglid;)en, üiele anbere mit Kidjelieu, ein englifd;>er Bemunberer
mit Crommell unb bem Earl of Chatham, mie Sybel fdjon frütjer

auf ben jungen Bismard bie <II]ara!teriftif bes Cbemiftofles bei

CEI^ucibibes angemanbt Ijatte.

3eber f^iftorifer ift besfjalb bei feiner Darfteilung barauf an^^

geu)iefen, bie bei feinen £efern üoraus3ufe^cnben Porftellungen über

iljncn nät^erliegenbe biftorifd^e (£rfd?cinungen 3U £)ilfe 3U netjmcn,

um für ben nod? auf3u!Iärenben (Segenftanb 3^t^^cffe unb P.er^

ftänbnis 3U geminnen. €r muf5, um il^ncn bas geiftige Hadjleben

eines !unftgered?t reprobu3ierten 2tusfd?nittes ber Dergangenl^eit 3U

ermöglidien, an bie gang unb gäben Meinungen unb Urteile an^

fnüpfen, bie il]m gebilbete Polfsgcnoffen entgegenbringen, unb bie

(Elemente tjiftorifdjer §ufammeni^änge als befannt oorausfe^en, von

benen fein Seferfreis umfangen ift. 2luf ben unbemußtcn ^Inalogie*

bc3iel^ungen, bie [\d] in ber Seele bes £efcrs cinftcllen, bcrul^t bie

lebenbigc IPirfung jebes (Sefdjid?tsu)er!es. 3^^ (5ciftc ber IDal^r*

I]eit benen, bie bas (Scfdjel^ene beutlid? erfenncn unb il]re Scbcns^

auffaffung rid^tig eriücitern mollcn, biefc gegcnfoitige Durcbbringung

bes I^iftorifd^en (£rfaI|rungsftoffes 3U crmöglidien, ein wahrhaftes

„(Erinnern" ber Kenntnis ber gefcliid?tlid;>en lÜelt 3U förbern, ift,

wie fd>ou (Ehucybibes bcutlid? ausgefprodien I]at, bor (^wed jebcr

hiftorifchcn Belef|rung mittels einer literarifchen 2lrbcit. 2luf ber

rorausgefeh^ten ,^äl^igfcit, bie oom IJlutor geuninfditcn I!Iualogie=»

fdjiüffe riditig 3U 3iel]cn, bcrul^t alfo bie IPedjfelwirfung, ol^ne bie
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eine (HrtDeilerung I^iftorifdjer Bilbun^ nid?t möglich ift. VOihb^n bie

inneren Bejiel^ungen 3tt)ifdien feijr entlegenen bargeftellten ^xoeä"

bemühten ^ufammenf^ängen 3. 3. aus ber djinefifcfjen (Sefrf?irf)te in

djinefifdjen Quellen unb bem im (Seifte bes Sefers bereits riort^an='

benen I^iftorifdjen Bemu^tfeinsmaterial rollftänbig feilten, fo fönnte

eine 2lpper3eption überl^aupt nicbt 3uftanbe fommen. IDir !önnen uns

aber barauf oerlaffen (unb bas ^nUte\\e, bas bie überrafdjenbften

arcfjäologifcfjen ^^unbe regelmäßig ermecfen, ift uns eine (Semäl^r

bafür), ba% im gebilbeten Seil unferer Hation bie ^äl^igfeit I|iftorifd?en

Derftänbniffes treit binausgreift über alles, was itjnen als gefidjertes

Hefultat ber ^orfdjung bereits bargeboten merben !ann. IDas aus

peruanifdjen (Sräbem aus üöllig perfdjollenen Reiten ans £icfjt ge^

3ogcn ift, mas feit (£I^amiffos Reiten auf ber ©fterinfel an Über='

reften menfcblidjier gmccftätigfeit entbedt U)orbcn ift, mas f^'iTnarupis

(Sefe^bud? anorbnet unb toas r>on bcn tHavai^anbfdjriften ent*

3iffert ift, liegt burcbaus nod? innert^alb bes Kreifes, an bem roh

als üerftänblidjen Betätigungen unferes 2Ttenfd?enu)efens innigen

2InteiI 3U nel^men fällig finb. So breitet fidj in ben uns ber HIög=

lid^feit nad? nidjt gleid^gültigen, fonbem u)efenst)ern)anbten ITTani==

feftationen bes menfd)Iicf?en (Seiftes ein Unenblid^es aus, Don bem
iDir nad) £age bes ein3elnen ^alles bas ^ufammengcl^örige im '^n^

tereffe möglidjft tief bringenber 2luffaffung 3ufammenbringen fönnen.

<Serabe megen ber notmenbigen 2(usn»aI^I aus biefer imgel^euren

^^ülle lidjtbringenber 2tnaIogien gilt audj für bie (Sefd^idjte eines

n)iffensu)ürbigen €in3eIoerIaufs bas (Soetljefdje IPort:

„IDillft 6u ins Uncnbltcfje fd^reilen,

(Seil nur im (Enblidjen nadj allen Seiten."

I^amit be!ommen ja audj bie £7erbei3iel^ungen fdjeinbar fo weit ah^

liegenber pi^änomene, wie fie in unferer obigen ^ustDatjI 'EanU
3um Pergleid? n^ätjlt, it^re tiefere Bererfjtigung.

Diefe für jebe lebenbige 2(uffaffung unerläßlidje ^tufeinanber^»

be3iel)ung beffen, tpas ben £efer eines fjiftorifdjcn Weites bereits

intereffiert Ijat, mit bem, oas man il^m mitteilen mill, birgt, mie

u>ir im Dorbeiget^en anmerfen wollen, aud? bie IHöglidjfeit einer

pom rein n)iffenfdjaftlid/en §iel abliegenben 2Iusnu^ung bar. Statt

auf bie ben £efern u:)oI^Ibe!annten Perl^ältniffe ber (Segenmart 3U

refurrieren, um barin 2(nfnüpfungcn für einen entfernter liegenbcn

I^iftorifdjen (Segenftanb 3U fudjen, !ann man audi bie Sd^ilberungen

ber Vergangenheit ba3U benut5en, um bie umftrittenen ÜTeinungen

unb Beftrebungen ber (Segenmart burdi beutlid^gemadjte 2InaIogien

in ein beftimmtes £idit 3U fe^en. (£5 ift ja befannt, ba^ in ber Kegie^

rung53eit Karls X. üon ^ranfreid» fran3Öfifdie f^iftorüer bie eng=

lifd^e glorreidje Heüolution tt)ren geitgenoffen lebenbig cor klugen

geftellt haben, um bie Zlu^anu)enbung auf eine unblutige t)ertrei=

nie%, ßi^orif. 7
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bung bes ctgcnn?illtgcn Königs unb bic dtjronfolgc bes £^er30C5S üon
©ricans populär 3U mad/en. £amartincs „Histoire des Girondins",

bte in 8 Bänbcn ^S'i? erfdjicn, t^at bie rcüolutionäre 2;enben3 in

^ranfrcidj au§erorbenlIid? gcfräftigt. Strauß' Biograpl^ic bcs

römifdjcn Kaifers ^ulicinus 2(poftata unter bem Oel „5er Homan*
tifer auf bem (El^rone ber Cäfaren ober 3ulianus ber ^Ibtrünnige"

njurbe Don ben ^eitgenoffen ot^ne weiteres als eine Kritif ber Hegie*=

rungsmeife ^riebrid? ITill^elms IV. aufgefaßt. So I^at ja aud^

IHommfens römifdje (Sefd^idjte ebenfofel^r als eine politifdje Cat im

3ntereffe ber nationalen unb liberalen C^ppofition gegen bie rea!=*

tionärcn 3"i^f^^ i^ Preußen 2tuffeben gcmad^t, voie als miffenfdjaft*

lidje £eiftung. Selbft in Droyfens marml^erjigen Sdjilberungen ber

ma3cbonifd?en politif pi^ilipps II. fpürte man bie 2tnaIogie 3U ber

2tufgabe, bie im bamaligen Deutfdjianb üon preu§en nod? 3U löfen

tüar, unb mit 3etDuf5tfein I^at firfj im Beginn ber neuen Hra eine

Heitre ber angefei^enften I^iftorifd^en ^^orfrf^er bemül^t, burdj gelet^rte

t^iftorijdie Zlrbeiten bie öffentlid^e tHeinung im fleinbeutfdjcn ober

im gro^beutfd^en Sinne 3U beeinfluffen. Die fogenannte politifdje

(Sefdjid?tfd?reibung !ann besljalb leidjt ber Derfudjung erliegen, bie

2tnaIogien, burd; bie fie auf ben Streit ber IHeitiungen fd^einbar

mit miffenfdjaftlidjer 2lutorität einwirft, auf Koften ber inneren

lt)al|rl^eit 3U oerftärfen, ja bie (Einfeitigfeit and) in ber ^eftftellung

bes Catfäd^Iid^en 3um prin3ip 3U erl^eben unb bis 3ur (Hrbidjtung

3U übertreiben, £^ier aber ):iahen mir nur ben ftarfcn eintrieb 3U

I]iftorifd?er probuftion, ber auf (Srunb ber 2l[l]nlid?feit felbft räum==

lidi unb 3eitlid;i meitgetrennter menfd/Iidjer Perl^ältniffe in ben [id}

leidjt einftellcnben 2lnaIogiefdjIüffen 3U finben ift, in feiner gan3en

CEragoeite I^erpor3ul]eben. 2tls ftärfftcs Seifpicl für biefe Übertrag*

barfeit tenben3iöfer (Sebanfenbilber mittels fid;» üon felbft volU

3iel^enbcr 2tnaIogiefd?Iüffe wollen mir nur ermäl^nen, ba^ eine

ber mirffamften politifdjen (£r3äl^lungcn ber neueren japanifdjen

Literatur (Keüofu Siban üon 27ano ^umio) bie l]iftorifd?en (£rrcig*

niffe ber Siabt (Et^eben 3ur ^eit bes (Epaminonbas bel^anbelt. llTit

foldjer ^reil^eit bewegt fidj bie pt^antafie ber £efer auf bem ganzen

^elbe möglidjer 2InaIogicn!

Der £)iftorifer bebarf alfo, um feinen (5cgenftanb 3U erflärcn

unb Derftänblid? 3U mad^en, eines über bas ^{Ilgemeinbewu^tfein

I]inausgebenben ^Öcfit^es an Begriffen unb 2(nfdjauungcn von ber

tatfäd?Hd?en IPirffamfeit ber Siriebfräfte unb (Energien bes £cbens,

eines Porrates üarer Dorftellungcn weitoerbreiteter menfd^Iid^cr

Bcftrebungen unb einer Bcifpielfammlung Don Prototypen, über

bie bas Urteil nidit mel]r fdupanFenb fein fann. 3"^^^^^^ wicbcr fann

man fid? über3eugen, ba^ bie 2lusftattung mit bicfem Bewußtfcins*

materiai bei forgfältigen unb metl^obifd? gearbeiteten (Scfdjid?ts='
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wetUn fclbft heg,ahUt 2lutoren 3U rt)ÜTtfd?cn übrig Iä§t, unb ba%

Differcn3en unb Xüiberfprüd^e bcr ^tuffaffung in crftcr l£inie auf

bcm IHangel an geiftiger Ißlxdweiie für bas Pcrl^ältnis bes ergriff«

fcncn (Scgcnftanbcs 3U ocrmanbten (Srfrf?einungen berut^en. (Es könnte

fd^einen, ba^ es au§er ber langfam reifenben £cbenserfal^rung fein

inittel gibt, um bcm jungen £)iftori!er biefen für bas (Sebeil^en feiner

2trbeiten fo n)id?tigen (Ermerb 3U erleid^tem, mie benn aud? t>on

Han!e bas VOoxi ftammt, ba% ber f^iftorüer alt toerben muffe, etje

er feines 2tmtes befriebigenb uralten fönne. IDir wollen aber ben

Derfud? magen, in einer ausgeiDäI]Iten überfidjt I^iftorifcfjer €r*

fdjeinungen bem jungen ^^orfd^er ITTaterial bar3ubieten, 2tnrcgungen

3U geben, bie gerabe biefe Seite feiner 2lusbilbung förbern follcn.

IDir roerben uns babei an biejenigen ber 2tnfd?auung 3ugäng*>

lidjen, aber toeiterer 2tbftra!tion unfäl^igen moralifd^en (Energien

unb £cbenserfd;einungen I^alten muffen, bie augenfdjeinlidj itjre

tDirffamfeit in ben Ijiftorifd^en Porgängen als primäre Urfac^en
manifefticren. Die Kryftalifationen bes fittlid^en Kosmos gilt es,

befd^reibenb unb bcurteilenb 3U erfaffen. "Da an il^nen natürlid?

audj anbere (Seiftesrpiffenfdjaftcn unb in I^eroorragenbem (Srabc bie

Did;tung unb populäre Literatur ein ^nieve\\e neljmen, fo ift bas

S^lb, auf bem oir unfere Specimina fammeln, ein ungel^eures.

(Slücflid?, wenn es uns gelingt, in einfad^er Klarl^eit bie u)id?tigften

£ebcnsäu§erungen I^eraus3uljeben, über bie fidj eine überein»»

ftimmung ber IHeinungen als Hefultat fad^Iidjer Überlegungen er=

3ielcn Iä§t.

Die unüberfel^Iidje ;$ülle Ics Stoffes gliebert fid? in bie oier

aufeinanberfolgenben Heiljen von Cypcn inbiDibueller Betätigung,

üon freien (Semeinfd^aften, t)on organifiertcn (Semeinroefen unb

üon Summationen als probuftcn bes Ijiftorifdjen pro3effes. IPenig*

ftens bie erften beiben ^üdjcr mollen roir in biefem Banbe als (Teil

einer tjiftorifd^en Propäbeuti! porlegen. Die beiben anbeten Büdier

bleiben bem ^weiten ^anbe oorbeljalten, ber mit einem tlberblid über

bie 2tufgaben ber (Sefdjidjtsptjilofopljie bas (S>an^e befdjlie^en foIL



^weites 3ud?-

Cypcn tnbbtbucllcn 'icbens in bcr t^tftorifd^m

VOivtlidttMt

(grfles Kapitel.

PfYci?ologtfd?e pi^änomcne unb (5cfd]td?tfd?reibung.

„Der ITlenfdjen Säten unb (Sebanfcn, tDi§t!

Sini) nicfjt toie tlTeetes blinb betpcgte IDellcn.

Die innere IPelt, öer ITlifrofosmus, i(t

Der tiefe 5d?ad?t, aus bem fie eujig quellen."

(Sdjiller, IDallcnfteins €ob II, 3.)

§ ^^^6, Der begriff „Seele",

2Iuf feinem (Sebiete tjat bie allgemeine (Erfal^rung, wie fie im
Spradjgebraud/ jebes gebilbeten VolUs 3um 2Iusbrucf fommt, fo

braud?bare unb vox ber n)iffenfd?aftlid?en ZTad^prüfung beftel^enbe

Hefullate er3iell, ruie auf bem pj'ydjologifdjen. Pas erüärt fid? aus

ben au§erorb entlief? günftigen 23eobad?tungsbebingungen unb ber

fortmäl^renben ZTötigung ba3u gan3 von felbft. (Ein immaterielles

liefen, fällig 3U mixUn unb 3U leiben, eben bie burdj bcn Körper

mit ber 2tu§enu)elt in Se3ie^ung tretenbe, aber aud? an fidi t?^r==

änberlidjen guftänben untertrorfene Seele ber lanbläufigen 2tuf=

faffung bleibt allen (Einmenbungen 3um Qlro^ als bas ein3ig ben!bare

5ubje!t aller ber Vorgänge beftel:?en, bie mir als (Empfinbungen,

(Sefüble, Dorftellungen, (Sebanfen, I^öbere triebe unb Seftrebungen

unterfd^eiben fönnen. 3^nert?alb ber Betrad^tungen, burd? weldje

menfd?Iid?e lDedjfeIbe3iet?ungen erflärt ujerben follen, ift mit ber

(£inl]eit bes Seu)u§tfeins im ZTad^einanber feiner „Beftimmtl^eiten" ^)

bie ^ai\ad}e bes inbiüibuellen Seelenlebens als le^ter Urfprung ber

auf §u)ec!bett)u§tfein berul^enben pi]änomene gegeben, bie mir als

£)auptinl?alt ber gefellfd?aftlid?=gefd>iditlid?en IDirflidifeit antreffen.

Die metapI^YfH*^?^ Spefulation tann biefen ^aihe\tanb, weil

er itjr megen ber barin enttjaltenen gerfplitterung unb Derein3elung

*) Der 3ufammcnfaffcn6e Begriff: „53ctpu9tfeinsbeftimmtbcit" für alles be»

fonbcrn Seelen (Scgebenc ift von Hel^mfc in feiner „illlacmoinc pfvctjologic",

5. 50 ff., nöljet entroidclt.
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nitfjt genügt, irieber von einem tieferen (Srimbe aller (£riften5 ab:*

leiten unb von einem böcbften ^wod abl^än^ig macben; baburdj

tpirb aber bie Healität ber bem Körper bcige^ebenen Seelen, fotneit

fie als leibcnb unb mirfenb faßbar finb, nicbt berührt. JTtit 2ln^

Uiinung, an £eibni3 fiebt £ot3e 3. S. bas IDefcn ber Seele in einer

3bee, in einem (5eban!en bes Unenblicben, €inen, ber ficfj inner*

halb jcber ein3elnen Seele in bie IHannigfalticjfeit als in feine natür«»

lid^en Konfequen3en entipicfelt. (£r berüt^rt fid) alfo als mctapt^y^'

fifd^er Denfer mit Sd?Ieiermad?er, ber, von etl^ifcfj=religiöfen Be=»

trad)tungen ansgel^enb, in jeber befeelten 3''^'^iüi^ii^I^iät eine eigen=»

tümlicbe ITtanifeftation ber (Sottl^eit fiebt. Das ift eine ZTacf?a)ir#

fung ber beutfcben Cran53enbentaIptjiIofopf^ie, bie it^rer etl^ifdjen

unb fo3iaIen 3ert)ertung bes in bem inbiüibuellen Seelenleben rior*=

liegenben (Erfcbeinungsfomplefes einen el^rfurdjtermecfenben 2Iu5='

brud gab. Hanfe iiai in einer berühmten 21bl^anblung von H832
biefe 2tusbeutung auf jebe emporftrebenbe t)oIfsinbiüibuaIität über*

tragen, inbem er ibr IPefen als etmas Hrfprünglidjes, Seclifdjes bc*

ixa<i}iei, bas fällig ift, äu§ere Porgänge feines ^niete\\enhex\e5

gleid?mä§ig auf fidj 3U be3ielien unb als Kontinuität feft3ul]alten;

er t)inbi3iert alfo aurfi ibr eine trans3enbentale €riften3, bie it^m,

toie fein 2tusbrud lautet: „Vflan fann fagen, ein <5ebanh (Sottes"

3U fein fdjieint. Diefe Urfprünglirfj!eit bes Seelenlebens rt>irb aud?

von anberen fel^r pofitiüiftifd? gefinnten Den!em in gan3 äl^nlidjer

ans (SebeimnisüoIIe ftreifenber Spradje be3eidjnet. So nennt ja

aud} f^artmann („pi^ilofopl^ie bes UnbetDu§ten", Bb. 2, S. 256) bie

3Tibit)ibuen „gctüollte (Sebanfen bes UnbetDU^ten". Ha^enl^ofer

(„So3ioIogifdie (Er!enntnis", 11897) ftellt jebes Ben)u§tfein als einen

ifolierten Seil ber bie IDelt erfüllenben Ur!raft I^in. Pon foldjen

metapbyfifdjen Be3eidjnungen fönnen tDir bei Setradjtung ber

biftorifdjen tPirüidjfeit ah\ehen, ba es fid? I^ier 3unädjft nur um
pf^änomene innerlidjer unb äugerlidjer (Erfal^rung I^anbelt. 2tuc^

bcmer!en mir bei ben genannten pl^ilofopljcn innerljalb il^rer pfyd^o*

logifdien tlnterfu(^ungen !ein f^inausgeben über bie Catfadje ber

allgemeinen (Erfal^rung, ba% „bas einl^eitlic^e, unteilbare SubjeÜ
unferes Bemugtfeins als eine gefonberte Partei für fid)" an3ufet^en

fei, u)äl]renb bie anbere immer ba3ugebörige Partei in bem Körper

befielet.

§ ^7* Die Seele als €in^eit mit t)ielen ^ätltgfeiten.

Die Braudibarfeit unferer Seobadjtungen über bie oon ber Seele

aitsgeljenben dätigfeiten vohb and} burd? bie er!enntnistI^eoretif(^e

€inn)enbung nid^t alteriert, ba% bie Seele nur ein £^ilfsbegriff für
bie 3^^i^^^w<ition unferes Betou^tfeins fei. Die IDarnung, bie in

biefer erfenntnisfritifd^en Begriffsbeftimmung liegt, bie 2(nfd>au*
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ungsformen von Haum unb ^eit auf bie Seele nic^t 3U übertragen,

I^at einen getpiffcn Porteil. T>a aber nun einmal im UTenfd^en eine

ftofflic^^geiflige Sebcnseinl^eit empirifc^ ^^g^ehen ift, fo braucf^en

xvh einerfeits für bie Dielfjeit von 3ufammenljän9enben Stoffteilen

eines 3tt^i'^ibuums ben iljre (Eintjeit I^ernortjebenben Segriff: £eib,

anbererfeits aber für bie oft unterbrod/enen unb bennod^ in byna*

mifc^er Perbinbung bleibenben Beu)u§tfein53uftänbe als Korrelat

3U „£eib" eine äl^nlic^e §ufammenfaffung, bie bei logifc^en (Dpeta^

tionen, bie fic^ auf bas gan3e 3<i? be3iel^en, ebenfo bequem unb ein*

beutig 3U rern)enben ift. Über biefen Dualismus in unferen 2ln^

fd^auungen unb Begriffen !ommen ipir £)iftori!er nic^t Ijinaus.

IVenn Caine (Sur rintelligence, livre IV, chap. 3), ben pl^vfiolo:«

gifdjen 2(usfül^rungen üon 3^Tnes ITtill (Analysis of the phenomena
of the human mind, ^829) folgenb, bie Kontinuität bes x beftreitet,

bie Unterfud^ungen über bie (Eätigfeit einer Seele als pl^rafeologifd^e

3nufionen üertpirft unb Ijöd^ftens in ben (Sanglien unferes Körpers
lebenbe „rubimentäre Seelen" in üerfdjiebenen pi^afen il^rer €nt==

ujidlung 3ulaffen lüill, fo n)iberftreitet feine eigene prajis in feiner

englifc^en £iteraturgefd?id/te unb in feinem fpäteren (Sefd^id^ts*

metU^) bieget ^Ibleugnung einer inbiüibuellen Seele fo offenfunbig,

ba% bet auf bemfelben Stanbpun!t ftel^enbe ameri!anifd/e pfvd^ologe

3ames2) fid? über einen fo offenfunbigen logifdjen tPiberfprud^

in ben ah^ixatien Konftruftionen bes realiftifdjen £?iftori!ers nid^t

genug munbern !ann. IPer fic^ über3cugen mill, mit meld^er (Ent*

fd^Ioffenl^eit bie ejperimentierenben pfyd^opljyfifer bas oljne Dia*

gramme unb 2tpparate 3ugänglidje (Erfat^rungsmaterial bes un*

mittelbaren Beu)u§t[eins unb ber Selbftbeobad^tung t»erad?ten, wie

fie aus naturu)iffenfd?aftlid?er (Setüiffenl]aftig!eit bas 3<^9ßfüM unb
bie Seele als pl^antome bel^anbeln, finbet in ben beiben ftar!en

Sänben bes fdjarf beobadjtenben unb alles lebtjaft unb tjumorooll

Dorbringenben profeffors 3^^^^ bas IDid^tigfte 3ufammengetragen.
(Er Iä§t bie £uft* unb UnluftgefüI^Ic, bie et{^ifd?en unb äftl^etifdjen

prin3ipien als mit feinen f^ilfsmitteln nid^t analysierbar gan3 au§ec

Setrad^tung; inbem er fid? aber auf bie „gefe^mä§ig" ablaufenben

€rfd?einungen befd?ränft, einen freien IPillen nid?t anerkennt unb

bas IPcfen ber (Sefüijle in itjren förperlid^en 2tusbruc!sformen doII*'

ftmibig aufgellen läßt, ift er bod} genötigt, nodf etwas mct^r an3u*

crtcnnen, als bie £eiftungen ber Sinne5n)crf3euge unb bes Per*

ftanbes. Das barf aber feinen inbiüibuellen Ursprung I^aben. €r

^) ItXan braudjt nur auf bas 3. Kapitel bes 5. Öud?c5 von „Les origines de

la F'rance conU'inporaine" 3U pcnucifcn, bas fcbr ausfül^rlid^c „PfYc^ologtcn" von.

IHatrat, Danton unb Hobcspicrrc cntl^ält.

2) The principlcs of psychology by William James (London ^890, vol. ^,

p. 355).
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nimmt alfo einen raftlos fortflutenben allgemeinen (Seban!enftrom

als porl^anben an, bei aud? Me Den!mül^Ie in unferem (Sel^irn in

Q^ätigfeit üerfe^t, fobalb von an bei uns 3uftel^enben Stelle ben

oät^rcnb bes Scf/Iafes unterbrodjenen 2lnfdjlu§ n)ieberl^ergeftellt

l^aben. „(£s ben!t", foll es bal^er nad? '^ames I^ei§en.

Die neueren beutfdjen, uor metapl^vfifd^en 2Iufgaben nid^t 3U*

tüdfdiredenben pfydjologen, voie Polfmann, tPunbt unb He!^m!e,

I^aben \\d) üon foldjen, bie Subjeftiüität bes ^ül^Iens, Denfens unb

VOolUns leugnenben Cl^eorien freigel^alten. Sie I^aben aber bie

rabifale Starrl^eit ber Seelenfubftan3 bei bem um bie feineren Unter*

fd^eibungen ber Seelentätigfeit fo üerbienten f^crbart t^eftig be*=

jämpft, ben Urfprung bes 3eu)u§tfein5 nod? energifd^er unb birefter

an ben (Srunb alles Seins angefnüpft unb 3ugleid? eine Heilte non

naiveren ^eftimmungen gegeben, bie eine Übertragung ber Por*

ftcllungen com finnlidjen Sein unb (Sefdjel^en auf bas geiftige <Se*

biet Dertjinbem follen. Hel^mfe ftellt bas 3*='^on!rete, bas im 23c*

u)u§tfein gegeben ift, bem Ding*=Konfreten gegenüber; mäl^renb bas

le^tere in allen feinen Se3iet^ungen forttoät^renben Peränberungen

unterliegt, ift iljm bas erftere ein unr>eränberlid?es (Einfadjes, bas

fid) nur, weil es au§er in Oerbinbung mit einem £eibe nid^t r»or*

fommt, mit oeränberlidjen '^nlqalien befdjäftigt. (£eljrbud? ber alU

gemeinen pfYd)oIogie § U ^^^ X'^i £ßip3i9 X^^'k-)

Der Begriff bes Hlenfdjen als pfyd?o*=pI|YfH<^ß" (£in3eIrDefens,

iDie il^n Diltt^ey befiniert, fdjü^t uns gegen r»erfd?u)ommenen Spirt*

tualismus. Da bei allen neueren Den!ern bie Seele als bas ben!enbe,

fül^lenbe unb rpollenbe Subjeft in uns anerfannt unb bie IDedjfel*

u)irfung von i.e'xh unb Seele 3ugegeben mirb, fo beftel^t für ben

f)iftori!er feine fad/Iidje Diffcren3 3U)ifdjen ber je^t mafgebenben
pfyd^ologifd/en 2iuffaffung unb bem allgemeinen Sprad^gebraudj^).

1) Die feineren Spaltungen ber Definitionen breiten fidj meift um bie abäquatc

Jluslegung bes aus ber Sdjolaftif überfommenen 2Iusbrucfs Substantia cogitans.

tüunbt, ber nur bie tDoIIungen als bireft gegebenen 3"J?<3lt ^^»^ Selbftbeobacfjtung

unb bamit als bie Iet3ten urfprünglidjen Hegungen bes Seelenlebens gelten laffen

tpill, macf^t gegen f) erb ort geltenb, ba% er aus feiner f^ypotlj^fe bes Bcljarrens

bie Subftan3ialität bes Prägers biefer 21ftualität nidjt aus Beobadjtung geminnt,

fonbern burdj Penfen erfd?Iic§t. pauifcn fürdjtet, ba% mit ber Seibel^altung bes

Subftansbegriffes für bas Subjeft bes Seelenlebens immer roieber bie Dorftellung

eines „Seelenatoms", eines fetjr iDin3igen, aber immer nod? förperlid? aufgefaßten

„JDirüidjfeitsflö^cfjens" übrig bleibt; er siefjt bestjalb als 23ilb für ben SacfjDcrljalt

bie tpeiter nidjt erflärbare UTitioirfung „eines unbefannten Sanbes" t>or, bas tat»

fädjiidj bie Berougtfeinsaftc 3ufammenljält. (Sutbcriet gibt in feinem 3ud?c

„Per Kampf um bie Seele" 9 Porträge (ITlains ^899), befonbers in ber 2lbljanblung,

„3ft ^iß Seele JEätigfeit ober Subftan3" (S. 50— ^02) eine fcfjarf pointierte (Segen*

überftellung ber ocrfdjiebenen 2tuffaffungcn. IHün^erberg, „(Srunb3Üge bct

Pfvdjologie", Sb. \: Pie prin3ipien ber Pfyd^ologie (£eip3ig H900) fd?Iie§t 3rDar

ben Segriff einer eintjeitlidjen, fclbftbetDugten, freiu)oIIenben Seele aus ber PfYd?0'
logic aus, poftulicrt fie aber für bie übrigen (Sciftcsipiffenfdjaftcn.
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€r iann oline bic unerfdjütterlicbc Vihex^tug,ung, oon bcr (£tnl^cit

bes Betru^tfeins, bie in jebem normalen IHcnfcbcn als üorl^anben

üorausgefe^t rviib, feine 2lufgabe überhaupt nidjt erfüllen, (gbenfo

fönnen aud? bie ncueften pl^vfiologifd^en 21uffdilüffe über bie 3e=
beutung, bie gett)iffe Ceile bes ^et^irns, bes Hücfenmarfs, ber Herpen,

ber IHusfeln, bes Blutes unb ber f^aut für bas §uftanbe!ommen
ber (gmpfinbungen unb finnüoller ^evocg,nna,en I^aben, für fein

^Arbeitsgebiet bie Catfadje bes bel^errfdicnben (Einfluffes ber pfydje

als einer (Einl^eit mit pielen ^äl^ig!eiten nidjt beifeite fe^en.

§ ^8. Dtlt^cvs n^ünbcl tJon trieben unb (Sefü^Ien" als Kern
bcr Seele*

Vdeliv als pfydjologifd^e Segriffsbeftimmitngen mürbe bem
f^iftorüer eine einigermaßen üollftänbige (Ejpofition ber Kräfte

nü^en, bie bei gebilbeten, im gan3en als normal geltenben, gereiften

IHenfdjen unferes Kulturfreifes in lX>ir!fam!eit treten, alfo eine be==

fdjreibenbc unb 3ergliebernbe pfydiologie, irie Vüiiiey fie als (Srunb:=

läge ber (Seiftesmiffenfdjaften geforbert unb geförbert l^at. Un*
t)er!ennbar I^aftet jeber mobernen rationellen Pfydiologie ein bio*

logifdjer (Srunbjug an; gerabe baburdj ift bie übereinftimmung ber

üertieften tDiffenfdjaftlidjen (Empirie auf bicfem (Sebiete mit ben

allgemein verbreiteten Porftellungen aufs befte getDal^rt. ITlit

toenigen allgemeinen Sä^en, bie Diltl^ey in biefer ^e3iel^ung auf=

geftellt iiat, erreid^en mir müljelos ben Boben, auf bem eine empirifdje

pfyd^ologie frudjtbringenb arbeiten fann. 3^^^ fi'i? ^^^ €inl]eit

füt^Ienbe Sdjöpfungsgeftalt I^at ber uniüerfalen Belegung ihrer

21ugenrr)elt gegenüber bas beftänbige 2>'^Ute\\e, bie medjfeinben

^igurationcn, mit bencn fie in Be3iel|ung treten iann, nadj tTTaßgabe

il^rer Kraft unb (Einfidjt aus3unu^en, um fid/ aus!ömmlidie unb

rpo möglidj günftigere £ebensbebingungen 3U üerfdjaffen. Pom
5tanbpun!t bes 3"^i^i^ii"W5 angefel^en, ift fein £eben üon bcr

23etätigung biefes 3^^*<^'^^ff<^^ ausgefüllt. 3^^f'^^9^ ^^^ burd;» feine

fcelifdjen Kräfte angel]äuftcn '^nUxe\\enfomp\c^c )riai ber IHenfdi

als (Ein3elu)efcn eine 3ii*<^Mi*ät ber £ebenstätigfeit, bcr toir nidits

auf (£rben gleidiftcllcn fönnen. Denn nirgcnbs fonft gibt es einen

foldien mannigfaltigen (SefüI]IsanteiI an ben 3U}ccfmä|5igcn ober

jwcdmibrigen £cbcnsbebingungcn, u)ie bei bcn mcnfdilidjen 3^^*

biribuen. Der allgemeine Porgang bes 3U beobad^tcnbcn pfYd;>o*

logifdien (Hin3elfallcs ift babci 3icmlidi cinfad) unb glcidnirtig. Piltl^ey

fonntc es 3utreffenb mit bcr bcr allgemeinen 2luffaffung fonformcn

^^cftftellung bc3eid;incn: „<£in 23ünbel üon 2!ricbcn unb (Sc«»

fül]lcn, bas ift bas Zentrum unfercr fcelifduMi StruFtiir, ron uichiicm

aus bas Spiel bcr (£inbrüdc ... in bie ^tufmcrFfamfcit crI|obcn,

ZPal^rnchmungen unb bcren Perbinbungcn mit (Erinnerungen, (Sc*
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banfenreibcn gebilbet toerben, an treldjc bann Steigerung bes Da*

feins ober 5d)mer3, ^nrdjt, ^orn ficf? anfcfjlie§en. , . Unb eh^n von

hier aus gelten bann int Übergange bes 5cf?mer3es in Sebnfuc^t,

biefer bann in Perlangen, ober in einer anhexen Heibe üon (Scmüts=»

3uftänben bie n)ill!ürlidien f^anblungen I^erDori)."

Das für bie Bel^anblung pfydjologifdjer §ufamnxenl^änge ent»»

fcbeibenbe Kriterium ift nun aber, toie Diltliey tjeruorbebt, ba^ in

uns „bie Übergänge eines guftanbes in ben anberen, bas €rn)ir!en,

bas r>on einem 3um anbern füljrt, in bie inneren (£rfabrungcn fallen.

Der 5tru!tur3ufammenf|ang tcirb erlebt." Das Seelenleben ift üon

ber !örperlidicn lüelt baburd? unterfdjieben, ba^, fo üiele feelifdje

^un!tionen ficb audj nad} bem 31^^^^^ unferer Begriffsbeftimmungen

bifferen3iert haben mögen, in bem geiftig gefunben HTenfdjen ber

gan3e pfydjifdje £ebenspro3c§ eine €inl|eit bilbet, für bie alle 3^*

tcreffengefül^lc ineinanber übergreifen, alle Cätigfeiten ficf? unmittel*

bar burcbbringen tonnen. Vflii bem Körper üerbunben bilbet bas

üeränberli eben (Einbrücfen anl^eimgegebene, aber ficfj als (Eintjeit

betpu^te Seelenleben eine um bas Selbftgefüfjl gelagerte dotalität,

einen ITtifrofosmos^).

§ <{<)* Vic SpanntDeite ber Seele.

Don biefer tl^eoretifdj einfadien (Srunblage aus befommt aber

bie für ben f^iftorüer tridjtige 2lufgabe bes pfY^joIogifdjen Derftänb*

niffes baburd) eine eigentümlid^e (Erfd^merung, ba% bie meiftcn

l^anbelnben perfonen, wenn n)ir genau 3ufel]en, oft fel^r r>erfd?ieben*

artige, ^uweilen von il^nen felbft bereute unb als if^rem ipat^rcn

1) Si^ungsbcrtcfjte ber berliner Jlfaöcmie bex IPiffenfcbaften ^894, 5. ^3?6.

Die 9an3e ^Ibbanblung (5. :^309

—

H(j7) unb a. a. (D. ^896 (5. 295—535) !önnen

für bie Döllige übercinftimmung biefer ptjilofopljifdjen mit ber allgemeinen 2luf*

faffung aller Reiten ins ^elb gefül^rt werben.

2) Kants „Jlntf^ropologie in pragmatifdjer ^infid?t" (^798) bietet eine nod}

je^t fcl]r reriüenbbare tfjeoretifd^e Überfidjt gefunber ITIenfcfienfenntnis. 3" üielen

Punftcn nocb unübertroffen ift aud} Drobifd/s „(Empirifdje pfycfiologie nacfi natur*

lüiffenfdiaftlidjer Hletbobe" (l^eipjig \8'^2), bie fid? aus eigener, innerer (Erfal^rung

über bie pfydjifcfjen (£Iementarerfdieinungen !Iar 3U roerben fucfjt. Va^u fommen,
au§cr 3ablreidjen llTonograpfjien, namentlid? audj Don päbagogifdjer Seite, 3tDCt

Bänbe „Beiträge 3ur Cbarafterologie" von Dr. 3uliu5 Saljnfen (l£eip3ig ^867),

(£r oerbanft ben an pfydiologifdjen £^inn?eifen überaus reidjen Scbriften Scbopen*
Ijauers ricic 2lnregung, ift aber nöllig felbftänbig in feinen pfvdjologifdjen Sdjil*

berungcn. IDidjtig für bie empirifcfjen (Srunblagen finb bie brei Sänbe von 2IboIf

^oripic3, „pfycfjologifdje Jlnalyfen auf pl^yfiologifcfjer (Srunblage". €rfter Ceti:

„2(IIgemeine Porbegriffe" (i^alle ^872). ©weiter Cleil: „2lnalyfe bes Denfens" (^875).

dritter (Eeil: „2lnalyfe ber qualitaticen (Sefüble" (IHagbeburg ;878). (Eine populäre

DarftcIIung in ansiel^cnber ^orm bietet Cbeobalb giegler, „Das (SefüI^I" (3. 2IufI.,

£eip3ig ^899). Die beftc Porbereitung 3U pfycbologifcben Selbftbeobacfjtungen bilbet

bas Stubium oon 3- Hebmfes „£ebrbud) ber allgemeinen Pfydjologie" {Biam"

bürg ^89'i).
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Scibft nid?t entfprcd?cnbe ^ntfd^Iüffc gefaßt unb Caten pollfütjrt

I^aben. ©ffenbar barf man nidjt mit ben fcf^madjen 2tugenbli(fcn,

bie jeber lUenfd? I^aben fann, unb nod? üiel tpenigcr mit (Seiftest

ücrirrungcn fo leicht bei bcr i^anb fein, tr)ie es bie 23equemlicf/!cit

üielcn f^iftorifern eingibt. IHit treld? tiefbringenber ^Inalyfe Han!e

bas fomplijirte Seelenleben eines 3^^öb5 II. von (^xiQlanb ober

XPallenfteins ober ^riebrid? IDill^elms IV, oerftänblid^ 3U mad?en

fudit, ift für bie nad^hhenben f^iftorüer rorbilblidj unb mu§ ben

marfigen Seelenfcfjilberungen bcs dadtus an bie Seite geftellt

u)erben. '^mmet witb fid? ber ^iftorifer bie fritifc^e ;Jrage üorlegen

muffen: „Befriebigt meine pfydjologifdje (Erüärung bes §ufammen==
I^anges? entfpridjt fie unter ben nad?geu)iefenen Bebingungen ber

menfdjenmöglidjen, unferen fonftigen (Erfal^rungcn nal^e!ommenben

Hatur bes Seelenlebens?" gu guter £e^t u?irb gerabe bei ben

fdjmierigften Problemen bes Perftänbniffes immer bas pfvcijologifd^e

tHoment bas Zünglein ber lüage abgeben. (Ein ^elbtjerr wie Hapo*
leon fonnte nad^ ber Sdjiadjt bei iigny bie in feiner ITTad^t liegenben

Sdjritte unterlaffen, burd^ bie eine Pereinigung ber preu§en mit

bem f^eere IDellingtons unb il^re Hlitmirfung bei Belle^^tlliance Der*

mieben wovben wüte. 2ludj nadibem alle (£in3elljeiten feftgeftellt

morben finb, !ommt es fd;Iie§Iid? nid^t auf bas tedjnifdie Derftänbnis,

fonbern auf bie pJYdjoIogifdje 3^terpretation an. dl^aras fann bie

£)anblungsu)eife bes Kaifers nidjt üerftel^en unb fielet fid? besl^alb

3u ber 2tnnal^me ge3U)ungen, ba^ ber Sieger rom ^6. 3uli plö^Iic^

um ben 23efi^ feiner (Seiftcs!räfte gefommcn fei; Velbvüd bagegen

erHärt aud? bie obje!tit) falfdjen IHaßregeln, bie Hapoleon ergriff,

aus ber normalen ZTatur feiner ^elbl^ermgröge unb ber inneren

Stru!tur ber IHenfdjenfcele. IDie follen mir 3mifd?cn ben beiben fic^

gegenfeitig ausfd?Iie§enben Urteilen entfdjeiben, tDenn mir nidjt

einen pfydjologifdjen IHa^ftab anlegen !önnen für bas, mas ber

normalen IHenfd^ennatur entfpredjcn iann? (£in tiefes (Erfaffen

ber Probleme bes inbiüibuellen Seelenlebens gel^ört alfo 3U ben

notmenbigften (Erforberniffen eines miffcnfdjaftlid^en <5cfd^id?ts*

fdjreibers.

IDir !önnen bas Derftänbnis für bas innere i.eben eines gelben,

unfer 2tugenma§ für bie Beurteilung unb audj bie ^einl^eit unferer

pfydj ologifd?en Jlnalyfcn burd) aufmerffame Bcobadjtung üon

§eitgenoffen, üon bencn mir genug ifebensäugcrungen fcnncn,

ebcnfo förbem, mie burd? forgfältigc £eftüre l]iftorifdjcr IHeifter*

merfc unb originaler IHaterialicn, befonbcrs in bc3ug auf beftrittene

punFte. 2lbcr neben ber (Erfaffung bes <5an^en, bas 3U einem l^ifto^

rifdjcn <£I?arafterbiIbe gel^ört, fann bie I^erausarbcitung fpe3iali*

ficrter pfydiologifdjcr (£in3elfragen üon groj^em Hutjcn fein, um bas

2luge für bie Bcobad?tung 3U fd?ärfcn unb für Ijeruortrctenbc Be*
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fonbcrl^ettcn einen allgemein menfdjiirfjen f^intergrunb 3U fd/affen,

von bem fie ficf? ablieben. XV'xv wollen einige fold^e losgelöften

<£in3ell]eitcn I^erausgreifen unb burd? paffenbe Beifpiele illuftrieren;

^tpl^orismen auf ausgeoäl^Iten (Sebieten, nichts PoIIftänbiges fönnen

wxx üerfpredjen, eingeben! ber IDaljrljeit bes £Jera!Iitifdjen 2tus==

fprud?es: „^ürs Seelenleben fannft bu feine (Srenjen finben,

tpenn bu auc^ jebe Straße bis ju <£nbe tDanberft; einen fo tiefen

tDefensgrunb Ijat es^)."

^meites Kapitel.

Der evxoXog unb ber övoxokog ober bas ZTatureÜ.

§ 50. SegriffscrHärung.

VOxx greifen aus ber (Totalität ber £ebensfül?rung 3unäd?ft einen

bioIogifrf?'PfY(^ifd?en ^aftor I^eraus, für ben plato eine aus ber

gried^ifd^en mebi3inifd?en Literatur übernommene Benennung ein==

gefül^rt, Bal^nfen 3uerft ben be3eidjnenben (Srunb3ug gefunben

I^at, unb ben f^artmann („pl^ilofopl^ie bes Unberpußten", Bb. 2,

S. S'i^s) als notrpenbigen f^ilfsinftinft bes Selbfterl^altungstriebes

anerfennt.

2tIIe pfydjologen unb befonbers Drobifd? liahen ben inneren

(SefüI^Is* ober Pitalfinn, ber „bas Barometer unferer iebenstätig*

feit ift" unb ber bie unmittelbare (Empfinbung unferer perfönlic^en

3TtbiDibuaIität barftellt, als einen ^voaz bunüen unb unberedjenbaren

(sensus vagus), aber faft immer mitfpredjenben ^aftor in ber Struf='

tur unferes Seelenlebens erfannt^). Bei jeber Deränberung ber

Lebenslage, bie oir uns als beoorfteljenb üorftellen, ftellt fid^ ein

unfer Pertrauen aufs (Seiingen beeinfluffenbes (SefüI^I, locfenb unb

roarnenb, por bie itjren <£ntfc^Iu§ vernünftig überlegenbe Seele.

2tud? mit ber (Erinnerung an frül^er gefaßte Befdjiüffe bleibt, felbfi

ipenn bie folgen lange erlebigt finb, biefer als Sirenengefang ober

1) Bywater, Heracliti Ephesii Reliquiae (Oxford (877) ^r. 7(: ^'vxfj?

JieiQaza ovx äv i^svQoco näoav ijiiJioQsvöfist'og oSöv ovxco ßa&vv ).6yov sxsi- Pflct*
ber er, Die ptjtlofopljte bes f^eraflit von (Epijcfus im £icfjtc ber IHYfterienibce

{Berlin (886) überfe^t: „(Srensen ber Seele tpirft bu nid?t auffinben, trenn bu

aud? jeben VOaq, ausipanbelft, fo tief unb finncoll ift es mit iljr beftellt." 3<^ f*"^^

meine Hberfc^ung t>on löyo; auf ücrgleidjung mit ^t. 23 u. 92; „Sinn" ift bei

£?eraflit yvwfxt] (^r. (9). 2)iels, ^erafleitos von €pIjefos (II. 2J[ufI., Berlin (909,

S. 27) übcrfc^t: „fo tiefen (Srunb tjat fie". Dabei ocrblagt bie Bebeutung oom
Xoyog üöllig.

2) ITlan mu§ bei Drobifcb §§ 6 u. 7 mit §§ 56 u. 57 fombinieren, um bas

gan5e empirifdje 3^? 'il* (Einl^ett 3U umfaffcn.
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Kaffanbraruf ctnpfunbcne Hcbcnflan^ oft rerbunben. Wenn wii

tt^m n\d}i gefolgt finb unb babei Scf^abcn gelitten f^aben, fo mifdjt

er ftcb mit einer 2trt HeuegefüI^I für Unterlaffungen ober Begebungen,
lüäbrenb ^älle, in benen iDir bem bunflen Ditalgefübl gegenüber,

ipie ber €rfoIg lebrte, redjt bel^alten I^aben, unferc §ut»erfid?t 3U ben

uns üarer beiDn§t rnerbenben Eintrieben fteigert. ZXacb ben Hegeln

ber U?abrfdieinlid?!eit follten ficf) bei längerer £eben5erfabrung beibe

Seiten in Porftellung unb (Erinnerung 3iemli(ij gleicb I|äufig wiebex"

bolen. Das ift audj moI]I bei ben meiften ITTenfdjen ber ^all. (£5 gibt

aber einfeitig beeinflußte Seelen, bie immer nur bunfle IDarnungen
ober aber nur iocfimgen 3U oernel^men glauben unb bementfpredjenb

nur bie ^el^lfdjläge ober nur bie (Slüdsfälle in ber (Erinnerung be==

balten. Sold) ein (Hftrem nennen von evxoXog, menn ber 2ln!Iang

regelmäßig pofitir», b. I^. bem Heuen günftig ift, bagegen bem miß^

glüc!ten 2(blauf gegenüber ftumm bleibt. '2>vx entgegengefe^ten ^alle

baben mir btn övoxolog.

§ 5H« Scfdjreibung bes ei'xoAog,

Unjtpeifclbaft gibt es foId;>e nadi il^rer I^alb unbetDußten (Srunb*

ftimmung tatenluftige £eute, bie, toenn bie (Srünbe für unb gegen

eine Unternel^mung fid? bie IDage t^alten, aus innerem Drange

\\&l entfdjeiben, lieber htn Perfud? 3U magen, als 3U unterlaffen.

f^at ein foldjer objeftiü unmotivierter Sd;>ritt unrorliergefel^ene

fdjiedjte folgen gel^abt, fo madjt fidj ein ridjtigcr evxoXog !eine

<&zhanHn barüber; er !ennt {nad} (Soctl^es Etusbrud) leine regrets,

u)ie 2Ibefen es 3U feiner Peru)unberung bei Bismarc! immer toieber

beobaditet ijat. Sie gelten besl^alb, toeil fie fid? leidet auf mandjerlei

Unnötiges einlaffen, bei anbers gearteten perfonen für leiditfinnig;

fo erging es ja aud? Bismard am 2tnfang feines ITTinifteriums bei

feinem Könige, ber fid^ oon bem allgemeinen Urteil über3eugcn ließ,

als er feinen Utinifterpräfibenten im Ballfaale polfa tan3cn fab.

U)ürbe Sismarcf fidi voo\}\ ben Sdjcr3 gcmad^t babcn, fidj mit ber

tvLCca 3ufammen pI]otograpI]ieren 3U laffen, roenn er fein evxoXog

gemcfen märe? Diefe ftete Sprungfertigfeit bes U^illens

bleibt bis 3um I^ol^en SHter bemal^rt, fo bo.^^ mir foldicn (greifen jene

urfprünglid?c ^rifd^e 3ucrFcnncn, bie mir naturgemäß bei unerfal]«=

rcnen jungen £euten 3U finbcn gemolint finb. Der Had^teil biefcs

fo beüor3ugten Pitalfinncs ift, ba^ er einen rul^igcn Lebensgenuß,

ber mit Untätigfeit nerbunben ift, erfdnpcrt, meil er rerbinbert,

bei b(t\\ tieinen r>on unfercn (£ntfd;>Iüffcn unabl]ängigcn ^^rcuben bes

£cbens eine Steigerung bes Dafeins 3U empfinbcn. lieber per*

birbt fidi ein evxokog bind) neue Untcrncl^mungcn bie Deputation,

bie er bereits befit^t, als ba{^ er ftd^ 3urürfbieltc, mo er eine (Se*-

Icgenbeit 3um (Eingreifen fiebt; fclbft in Elbenteuern unb im f7afarb*
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fpicP) ficht er gern (£rfa^ für eine il^m üerfagte tpürbigerc Bcfcbäf*

Itgung. Setjr beutldje Beifpielc, an bemn bas DorrDalten eu!oIifdjen

Pitalfinnes leidet beobadjtct werben iann, finb au^er Bismarc!,

df^cmiftoHcs, 2tlcibiabes, (£äfar, ber Du!e of Bucfingl^am, ber erftc

£)er3og ron IHarlbourougl], Senüenuto (EcIIini, (Soctt^es ITtuttcr,

23cttina oon Ztrnim, ber f^iftorüer ^^riebridj von Haumcr, Karl XII.

von Sd^roebcn tinb Hapolcon I. Dom Papft Julius II. fagt ßermann
(Srimm: „Seine Hatur beburfte getpaltfamer ^tufregungen, bies ift

ber le^te (Srunb feiner Siaten^)."

§ 52, (Segenübcrftellung bes övöxoXoq^

Das anbcre (Extrem bilbet ber por jebem entfdjeibenben Sdjritte

im tiefften 3^^^^^ geiparnte bvoKoloq, ber audj bann, xoznn er bie

unabipeislidje Hotipenbigfeit einer oon iljm entarteten £^anblung

einfielet, fid? bod? cor bem Sd^ritt über bie Sd^melle bes (gntfdjluffes

fdjeut. (Soett^e unterfdjieb biefen (Segenfa^, ber auf bzn Ditalfinn

3urüdget^t, fet^r fdjarf in einem (Sefprädje mit bem Kan3ler IHüIIer

(6. 3wni 1(82'^): „trteine ^reunbe teile idj in f^offer unb Per3tDeif*

ler." Dem entfpridjt ungefdi^r bie (Segenüberftellung ber £eute

mit „3<i, aber" unb „3<3, alfo" in ber Hebe unferes Kaifers 3U (Ef^ren

tniquels im 3*^^^^^ ^890. ^riebrid? IDilt^elm III. fann als ein doII*

enbeter Sypus eines bvo'xoloq gelten. Seine Umgebung nannte

il|n „bie Kaffanbra"; ITTetternid? baute feine piäne auf „bie mit

Crägt^eit gepaarte SdjrDäd;>e bes Königs". 23e3eid?nenb ift bie nac^

einigem Sefinnen erfolgte 2tntu)ort bes Königs auf btn Dorfdjiag,

ettpas mel^r (Selb für Hepräfentations3rDecfe aus3ugeben: €r \\QCot

no&i immer gefunben, bcS^ es mit (El^eaterfönigen ein fdjiedjtes

<^nbt nel^me. Q^reitfdjfe, ber biefem preu^ifdjen König feine lebl^afte

Parteinal^me 3utr)enbet, brüdt bzn pfydjologifd? fetjr einfad^en

Catbeftanb in btn Sä^en aus: „(2ine unbe3rr)inglid>e Sdjüc^ternl^eit

lätjmte iljm bie Catfraft; es xvoa fein Pertjängnis, b(x% er nie t»er=«

mod/te, Icidjt 3U leben unb mit I^eiterem Selbftgefütjle unter feine

ITIenfdjen 3U bliden" . . . „Das gebrüdte, verlegene IPefen Iie§ bie

\o\[Z ritterlid^e (Seftalt mit btn fd^önen treuen blauen 2(ugen nidjt

3ur redeten (Seltung fommen" . . . „Unfäglid? fdjtDer fiel iljm jeber

gro§e (Hntfdjlu§; er 3auberte \xnb überlegte, Iie§ bie Dinge gelten,

bulbete lange, rpas ibm mt§fiel, toeil er fid? mit feinem Urteil nid?t

Ijeraustraute^)." Stern be3cidjnet es als „feine 2trt, bie VOtXi burc^

1) tCenn es ficfj nidjt um Summen Ijanbelt, öie je nacfi öer Vermögenslage
im ^alle öes Perluftes Mc öfonomifdje (£jiften3 berüljren, fo )\<xi bas Spiel für fold^e

Staturen, 3. S. Bismard (tpir tjaben fein eigenes (Seftänbnis), (Soeben, Blücher,

Ctjarles ^oj, feinen Hei3.

2) „geben JTticbel 2IngeIos", S5. \, S. ^9. Bei plato, £eg. XII, 9-^2 ijl

»/ bs. nQot; za :ioäyfiaTa fvxoUa als 23afis bes ZTaturells aufgcfa§t.

') Deutfdje (Scfcbidife I. S. H6.
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eine irübe Brille 3U fel^en^)." 2lTn bcutlid^ftcn tritt b'xe groge Crag=

toeitc bicfes abmal^nenben üitalfinnes bes als Ct^araftcr impo^*

nicrenben Königs in £el^manns Siograpt^ie Sd^amljorfts I^eroor;

bcnn bas ift bie günftigc Kel^rfcite bicfcr tiefinncriidjcn ^ngftlidj!cit,

ba% man von Xilännetn bicfcr 2trt feine „überrafd^ungen" 3U er*»

niarten liai; am ^^cftl^altcn an bcm einmal 23cfd?ioffenen, in aus=»

bauernber, gebulbiger 2trbeit beftärft fic iljr jebc Peränberung

fürd^tenber Pitalfinn. ^Is es aber galt, bie (Selcgcnl^eit 3U ergreifen,

um fidj von bem peiniger, bem „Donnerer, ber nun audj crfd^rocfen"

mar, 3U befreien, als !ein gmeifel mel^r beftanb, ba% Hapoleon feine

gro§e 2Irmec im Stid? gelaffen I^attc unb als ^lüdjtling burd? Sdjiefien

geeilt tpar, ba trar bie 2tuffaffung ^riebrid? IPill^elms bie benfhat

unglücflidjfte : „lln3rpeifell^aft tücrben bie Derlcgenl^eiten an allen

<S,den unb <S.nben tpieber beginnen, unb unfere £age tr»irb nod?

pcinlidjter tDcrbcn^)."

Bei ^^riebrid? HPillielm III. erfd^ien bie Dyslolic fo ftar!

ausgebilbct, mcil fie, u)ic tt)ir nod? feigen merben, mit einer S^empe^»

ramentsart ücrbunben wat, bie ber Sd^ncIIigfcit bes (Hntfdjiuffcs

ebenfalls im IPegc ^ianb. fluten n)ir uns aber t»or bem 3^'^twm,

ba^ ber övoxokog aud^ quantitatiü an ^atfraft unb (Energie bem
evHoXog na<ii\ie\itn muffe. (Es fel^It il^m nur bie Derfatilität, bie leidet

von einer UPillensridjtung 3ur anberen übergel^t; ift bie Hid/tung

ber Cätigfeit einmal beftimmt, in ber Houtine bes Berufes, als aus^^

fül^renbes ®rgan, in ber reinen Defenfiüc entfaltet ber dvoxolog feine

Dor3Üge3); ba „bei§t" er beffer als fein HPiberpart. (Ein flaffifd^es

Bcifpiel bafür ift ber preu§ifd?c ^clbmarfdjall (Sraf X)orf r>on VOaxitn^^

berg. Da§ er ein dvoxolog voax, betDcift fd^ion eine (Srunbeigcnfdjaft,

bie fein BiograpI^ Droyfcn (III, 8) auf bie ^ormcl bradjtc: „Die

gett)öt^nlid?e Übellaunigfcit, mit ber Xloxt jebe Peränberung 3U ht^

grüben pflegte." (Er felbft t^at fid?, fo ciferfüdjtig er auf feine 5tel==

lung als fommanbierenber (Seneral mar, gcmünfdpt, ba'^ il^m in

jeber Situation üom ®bcr!ommanbo ein üares, loenn aud? ücr*

3tDeifeIt fd^tüieriges probicm 3ugcfd?oben mürbe; beim 2tbfd?lug

ber Heutralitöt mit btn Huffen trotte er (nad? Droyfen) menigftcns

btn Sd^ein, ge3trungen 3U fein, gern für fidj getrabt. 2IIs bie <ße*>

1) (Scfcfjtd?tc (Europas ^8^5—^87^. Bb. I, 5. \\\.

2) Zitiert in Delbrücf, „(ßncifcnau", Bö. I, 5. 289.

3) 2(Is fjiftoriograpt^ öet Uniocrfität Scriin \\ai ITTay tcnj oft (ßclcgcnl^cit

gel^abt, bie Cncrgie unb Klugl^eit ^ciebrid? IPlII^cIms III. I^crDorjubcben, fobalb

fein „inacf?tbea)u§tfein" ins Spiel fam. 2lucfj in ber Kirdjenpolitif unb in feinem

Porgel^n gegen bas „junge Peutfdjianb" unb ^ri§ 2^eutcr ift bie bel^arrlidje (Ent»

fcfjlu^raft bes Königs jel^r bemerPcnsrocrt. Die IDiberftanbsfraft bes övaxoXoz

Ijabcn bie rcaftionärcn (Scgncr I^arbcnbergs audj nad? if^rem Siege 3U empfinben

befommcn. Dor bet falfdjcn 2Iuffaffung, DysPolie fei Sdjtpädjc, fann ber I^ifto*

rifcr nidjt genug gctoamt tocrbcn.
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wali bex (Ercigniffe il^n fdjlic§licf? bcftimmlc, auf eigene Perant=

tDortung ben entfcfjetbenben Sd^ritt 3U tun, I^at er (bas bleibt fein

fdjönfter Hul^m) fein eigenes Haturell burcb nxoralifd^en Scfjmung

überrpunben. 2lber ber geniale, feurige Biograptj, ben er gefunben,

mu§ uns, tt)ie er felbft fagt, als „ben eigentlid^en £ebenspunft" einer

Cat, „beren (Srö§e unb entfdjeibenbe Bebeutung man in ber ITTadjt

il^rer fdjiagenben plö^Iicf^feit 3U bemunbem getpol^nt ift^)", bie

mül^fame überminbung von 3aI|Ireid?en f^emmungen aufmeifen, bie

in ber (Srunbftimmung r»on l]or!s Seele lagen.

§ 53. Krtfis bes t)italfinncs.

JTtan fann bie (£inu)irfung bes Pitalfinnes als bas im (Semüt feft^

get^altene ;$a3it ber in ber üorangegangenen £ebenserfal]rung empfun=
bencn Steigerungen unb f^emmungen auffaffen. 3^ benKinberjabren

ift bie (gufolie faft bei jebem ^i^^ii'i'^iiiiw a>al^r3unetjmen ; bei per='

fönen, bie mir „cerprügelt" be3eidjnen, ift fie aber fd?on frül^ burd?

übertriebene Be!ämpfung il^rer 3eittt)eiligen 2tusn)üd?fe gebrodjen unb

in bas anbere (Ejtrem cerfel^rt. (Eine 2trt von Krifis bes Ditalfinnes

finb für jebermann bie ^a):ite bes !örperlid;en unb geiftigen Heifens.

^m (Segenfa^ 3U bem nberfcfju)ang ber (£u!oIie in ben ^^legeljal^ren,

ipo ber (£rnft bes £ebens nod} nidit er!annt ift unb jebe Übern)inbung

eines ^inberniffes als eine Stäl^Iung ber Kräfte fül^lbar whb, tritt

eine üermirrenbe Unfidjerl^eit bes Pitalfinnes ein, toeil tt)ir einer

plö^Iid? üon allen Seiten auf uns einbringenben (Erfat^rungsmaffe^)

gegenüber balb bie guoerfidjt oerlieren, ba'^ bie inftinftiüe 2lb=

neigung üor bem falten IPaffer, bie uns immer lieber auf bem
Sprungbrette befällt, nad^ bem €ntfdjluffe einem nadjl^altigen (Se=

füijic bes tPoI^Ibel^agens pla^ madjen toirb. ^n biefer mid^tigen

übergangsperiobe ftellte fidj felbft bei einem fo pebantifd? normalen

IHufterfnaben wie Ut^Ianb eine an t)er3tt)eiflung gren3enbe 2!rübung

bes £ebensgefüt|Is, oerbunben mit Selbftmorbgebanfen, ein. (Serabe

bejahte 3ünglinge finb in (Sefal^r, wenn bie tPelt fid) plö^Iidj oor

il^nen öffnet, im Sd^wanUn ^w\\d}en r»erfd/iebenen HTöglidjfeiten

fid? felber 3U oerlieren. So fdjöpfte (Soetl^e aus bem Hüdblicf über

bas gefät^rlidje Sdjmanfen bes Ditalfinnes in biefer £ebensperiobe

ben (Sebalt 3U feinem Homan: tPill^elm IHeifters Cel^rjat^re. <£r

ging aus von „einem bunüen üorgefül^l ber großen tPal^rt^eit, ba%

ber JHenfd? öfters üerfudjen mödjte, mo3u il^m 2tnlage üon ber

Hatur Derfagt ift, unternetjmen unb ausüben möd^te, wo^n il^m ^er=»

ligfeit nid?t merben !ann; ein inneres (Sefül^I tpamt il^n, ab3uftel^en,

1) ProYfcn, „£eben l^orfs. Sb. I, 5. -^78.

2) IDofjer ber Riegel unb ber Sacffifcfj plötjlicfj fo picics „l^er bat", ift für

jeben, ber es beobacfjtet, eines ber größten IPunber ber Seelcnentroidlung unb nur

mit ber Knofpcnbilbung in ber Pflansenioelt cergleidjbar.
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er fann aber mit ficb nidjt ins !Iare foiriTnen unb ipirb auf falfdjem

WeQe 3u falfd/em ^mede getrieben, otjne ba^ er u)ei§, ipie es 3U*

geljt. E?ier3u fann alles gcred^net toerben, tras man falfd^e ^enben^,

Dilettantismus uftr. genannt I^at. (Sel^t il^m Ijierüber von §eit 3U

geit ein f^albes Sid^t auf, fo entftel^t ein (Sefül|I, bas an Dcr3n)eiflung

gren3t, unb bodf Vd%t er fid? n)ieber gelegentlicf^ von ber Welle, nur
balbiDiberftrebenb, fortreiten. (Sar oiele üergeuben tiierburcfj ben

fdjönften S^eil il|res Gebens unb üerfallen 3ule^t in u)unber[amen

Crübfinn^)." tPer über biefen !ritifd?en Übergangs3uftanb nid/t 3U

einer Klärung fort3ufd?reiten mag, fo ba^ ber Ditalfinn fidj nad^

einem beftimmten Hid)tungspun!te orientieren fann, ift eine „pro=

blematifd^e ZTatur". Von ben ^^luftuationen eines fold^en KIärungs=

pro3effes bieten Spiell^agens Selbftbefenntniffe in feinem „^inben
unb (Erfinben" benannten Sud^e eine lel^rreidje Darfteilung.

§ 5^, IRufif 3ur Übertüinbung ber VystoUc,

Unbeftreitbar ift in ben meiften Pcrt^ältniffen, tDO Q^atcnluft

unb (£ntfd?IoffenI]eit erforberlid? finb, alfo befonbers in bem, roas in

ben Erinnerungen ber IHenfdjen I]aften bleibt, ber evxokog ceteris

paribus bem SvoxoXog an fid? überlegen. £)amlet, bem eine Q^at auf=

erlegt ift, 3ermürbt fid/ mit (Grübeleien unb Überlegungen, weil es

iiim an ber in feiner £age geforberten Ditalfraft, an „finnlid^er

Stärfe", tpie (Soett^e es nennt, gebridjt. Dagegen I]at fid> Ilapoleon

auf St. f^elena ber nie üerfagenben (HIafti3ität bes (Seiftes gcrütjmt,

ber er feine (Erfolge I^auptfädjlidj 3U perbanfen liahe, unb bie aud?

bie Hadjtpelt immer mel^r 3U bemunbern gelernt iiat Was er feinen

(Seneralen immer mieber eingefcijärft t^at: activite! activite!

vitesse ! roar barauf beredjnet, bie fd^Iummernben Einlagen 3ur

(Eufolie 3U ftärfen unb bie Heigung 3ur Dvsfolie in it^nen 3U be=

fämpfen. £)einrid? ber Seefal^rer wav fidj feiner (Eufolie als Quelle

feiner Catenfrcubigfeit mot^I beiDugt; fein IHotto ruar: „Talent de

bien faire." 2tber r>ergeffen mit n\d}t an3umerfen, ba% bei fid? immer
rDieberI]oIenben IPibertpärtigfeiten unb IHifjbelligfeiten bem um jebc

Hoffnung betrogenen evxoXog gerabe, n»eil il^m ein tatenlofes Dafein

unerträglid? ift, leidet UTomcntc fommen, in bencn er ben ^ob fud^t,

n>ie ^^riebrid) £ift nadj einer langen pcriobe I^er3liafter Kämpfe.
§tt)ei rool^lbefannte llTittel gibt es, um ben Ditalfinn in lITomen*

tcn ber 2Ibfpannung neu 3U beleben. 2tuf bas eine, nämlidj bie

IHufif, ):iahen \d]on bie alten (£I)inefen unb bie gried;ifd?en pi]iIo==

fopI]en I^ingen)iefen. 2Ius einer d;>inefi[d?en (£r3äl^lung aus bem
3. 3«I]t:I|unbert cor (£l^rifti (Scburt, „Die tönenbe £aute" ftammt
bie folgcnbc Stelle nad? Posfamps Überfe^ung: „IPie bie IHufif

*) (Soetl^c, „Illtmalen o^cr dcuiC' lm^ 3^il?'^'^5ljcftc". i3is \786.
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eine tPirfung auf ben Körper ausübt, ba% er {^üpfen unb fpringen

nxödjte, fo betoegt fie bie Seele burd? il^re leicfjtfertigcn Klänge 3ur

Unfittlid^feit ober fie reinigt bie Seele unb treibt fie mit mädjtig

erl^ebenbem Klang 3U (Sro^taten ber Capferfeit unb £iebe 3U Kaifer

ixnb Heid?." piato \^ai bie pfydjologifdje lDir!ung ber HTufi! in feinen

ftaatsmännifc^en €ntrDÜrfcn entfpred?enb 3U regulieren üorgefdjiagen.

2Sefannt ift bie Catfadie, ba^ £utl^er bei beni Saitenfpicl, bas feine

^reunbe in bie KIofter3eIIe brad?ten, voo er in angftuoller Sd^toermut

üöllig teilnal^mlos I^ingeftrecft lag, ben iebensgeift tpiebergetpann,

ber feine Der3a}eifelnbe Seele 3U cerlaffcn fd?ien. Seit bem 2tnfange

bes \8. 3^^^^unbert5 ift bas „flingenbe Spiel", bie 3^Ttitfd?aren='

ntufif, ein in allen 2lrmeen angemanbtes JHittel feelifdjer (Erfrifdpung

gctDorben. Kant I^at auf biefe innige Be3ieljung mufifalifd?er 2In*

regung 3U ben £ebenserfdjeinungen unferes menfdjlid^en VitaU

finnes in feiner 2tnttjropoIogie t^ingemiefen.

2IIs Kegel fann man MnftcIIen, ba% pcrfonen mit ftar! aus*

geprägter €u!oIie mufifalifdjer 2tnregung weniger bebürftig finb,

ja fie leidet unerträglid? finben, tDeil fie baburdj übermäßig auf*

geregt unb angeftrengt xoetbcn. Das Ijat ja Bismarcf an fid? felbft

beobadjtet. Dem dvoxoXog aber erlei(^terl entfpred?enbe IHufi! bie

il^nen natürlid?e Unbequemlidpleit bes Überganges von einer Seelen*

anfpannung 3U einer anberen. Das betnäljrte fid? aud? an ^riebridj

bem (Sro§en, ber r»on ZTatur 3ur Dysfolie I^inneigte unb nur burc^

Häfonnement, pflidjtgefül^l unb (EI^rgei3 fid? 3ur (Eatenluft aufraffte.

Die ausrpärtigen (Sefanbten beridjteten von il^m, „ba% er fidj in ben

2lubkn^en unbeftimmt unb fogar furdjtfam ausgebrüdt Ijabe".

(Einer von il^nen nennt ben König ^75^ ben von Hatur „furdjtfamften,

unentfd^iebenften ITTenfc^en", ber nur fet^r roenig courage d'esprit

Ijabc. Hanfe ertoät^nt „ein melandjolifdpcs (Sefütjl, bas ben König

fein gan3es 'iehen begleitete" unb bem er burd? fein ^lötenfpiel

2tblen!ung oerfdjaffte; er entfd/ieb fid? auf einen Dortrag erft, nad^''

bem er 3U feiner ^löte gegriffen unb feine Dysfolie bemeiftert I^atte.

§ 55, TCattoüfa für €ufoHc,

2II5 ein 3u?eites JTtittel, ben Pitalfinn 3U !räftigen, iiahen fic^

gemiffe (Senu§mittel, bie in erfter £inie natürlid? bas Heroenfyftem

nnb bie S^ex^t'diia^teii affi3ieren, bei ben meiften Dölfem ber (£rbe

eingebürgert. Der IDein erfreut bes ITTenfdjen £^er3, Ijei§t es fd)on

in ber Sibel. Halber befd/reibt f^oraj bie aufmuntembe, ITIut tnU
flammenbe-, Sorgen I^ebenbe IDirffamfeit bes IPeines an einet

Stelle feiner (Epifteln {\, 5, ^6).

„Quid non ebrietas designat? operta recludit,

Spes jubet esse ratas, ad proelia trudit inertem

SoUicitis animis onus eximit, addocet artes."

Hieß, Qiftorif. 8
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Don bcr hdehznben Kraft bes 2tIfotjol5 würbe befonbers in

ber I^oIIänbifdjcn HTartne bes \7. 3<^f?t:f|unbcrt5 fyftematifd? (5ebraud?

gemadjt. 2tud? (Sncifenau griff in ber TXadfi oortt H'j. jum \5. ^ebruar

^8^^ 3U bem f^ilfsmittel ber „Cl^ampagnerauftjeiterung", um ben

iebensgeift bes nad} ber \d}xx>even Hieberlage feines f^eeres ganj

gebrod^enen Blüdjer mieber auf3uricfjten, unb 3eitlebens tjat ber

^^ürft feinem pylabes bie IDotjItat g^ebanfi, bie er it^m bamit er*

tpiefen tjat. (Es ujäre überflüffig, auf bcn ujeitgel^enben (Sebraucf?

unb inipraud? biefes ^elebungsmittels im täglidjen 'iehen ber

meiften Pölfer l|in3 unreifen; auf bie Siatfad^e, ba% bei biefen ITtaffen*

erfc^einungen nad? ber guten fomot^I, voie nad? ber fdjiimmen Seite

t^in burd? meitrerbreiteten 2tI!oIjoIgenu§ eine Kraftfteigerung et^

3ielt mirb, beutet bie hdannie (Hrfaljrung, ba^ bie als befonbers

trinfluftig hdannien Hationen audj an geiftiger unb förperlidjer

£eiftungsfäl|ig!eit il^re entt^altfameren Hiüalen überflügeln, n?obei

natürlid? bas f)oratianifd?e: ,,Est modus in rebus" feine (Seltung

nidjt perliert. Heben bem 2IIfotjoI finb in ben neueren 3<^^i^^wnberten

als 2tnregungsmittel, namentlid? um bas (Sefüljl ber (Ermattung

unb bes £)ungers 3urüd3ubrängen, Kaffee, Cee unb ^ahaf in all*

gemeine 2IufnaI^me gekommen. Da fie fd^upäd^er roirfen unb nament*

lid? bas Phänomen bes plö^Iid^en Überganges 3um Haufd^ nid?t

barbieten, fo ergeben fie für bas inbiüibuelle Seelenleben !eine fo

populären unb ber poetifd^en Perüärung fälligen (Effefte, mie ber

ältere unb üiel allgemeiner über bas gan3e ITTenfdjengefdjIed^t t»er*

breitete 2IIfoIjoIgenu§. Durd/ bas Derbot bes IDeines unb ber Spiri*

tuofen I^at IHoI^ammeb feinen (Staubigen getDi§ eine gro§e IPoI^I*

tat ermiefen; aber in I^öl^eren £ebensftellungen I^aben gerabe in

ben beften Reiten mol^ammebanifdjer Kulturentmidlung bie füt^ren*

ben (Seifter biefes Perbot für fidj unb il^ren Kreis au§er ad?t gc=

laffen. "^n ber periobe ber Kreu33Üge iiahen bie IHoIiammebaner

bie nod? gefäi^rlid^ere ^^orm fünftlidjer Belebung bes Pitalfinnes

burd? £)afd?ifd?raud?en entfaltet. 2tud? ein anberer Konfurrent bes

2tIfot^oIs, ber feit bem \7, 3^^'^i?unbert in Cl]ina verbreitete ®pium*
genu§ ift als üicl fd7äblid;)cr crfannt morbcn, als fclbft ber ftärffte

llti^raud? bes 2IIfol^oIs in norbifd;>en £änbcrn.

§ 56. 2^efultat.

2II5 (Srunbüorftellung ber inbiuibuellen Dcrfdjiebentjeiten, bie

mir in be3ug auf (Eufolie unb Dysfolie beobad^tcn fönnen, luirb

fid? bem £)iftorifer folgcnbcs ergeben: Die meiften llTcnfdjen finb

in feiner £age bes £ebcns bem einen pole ber Spannfäl^igfeit l^in*

rcid^enb angenäl^ert, um il^rc gan3c f^anblungsmcifc baburd? wc\enU
lid? beeinflußt 3U finben. Bei l^iftorifd^cn pcrfönlid?fcitcu, auf beren

(Hntfdiliiffe man au5füf]rlidicr cin3ugel]cn bat, mirb man aber immer
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XDoI^Itun, fid? barüber (Setüi^t^cit 3U üerfdjaffen, ob biefe tDeit*

3iirücflie3enbc rubimentäre Spannung it^rer £cbensäu§erun9en fidj

nic^t nad? bcr einen ober anbeten Seite t^in von ber inbifferenten

Spijäre beutlirf? abliebt. Das t)erl|ältnis 3ur tHufi! unb 31: 5timu==

lanten ift md}i 3U überfeinen, voo es im Seelenleben rpirflid/ eine

Holle fpielt.

Drittes Kapitel.

Die üier Cemperamente.

§ 57. Sadicxtläxun^,

Ziehen ber t)erfd?iebenartig!eit bes (Sefiibis üon £itft unb Hu*

luft, mit ber bie IHenfd^en bie iljre €jiften3 berübrcnben Peränbe=»

rungen in il^ren Porftellungsfomplcjen begleiten, ^aben fcbon bie

TlHen nad} ber Heigung bes €mpfinbens unb f^anbelns bei geu)ölnn^

lidjen ^(nläffen üier üerfd^iebene Siypen oon ITTenfdjen unterfcfjieben.

ZTad? ber Sdjnelligfeit unb bem Stär!egrabe, tpomit einem äußeren

Vorgang bie (Erregbarfeit (He3eptibilität) folgt, nad? ber Kraft

unb HadjI^altigfeit ber (Segcntoirfung (Heagibilität) laffen fid?

rerfd^iebene Permutationen 3ufainmenfteIIen, t>on benen eine 3iem='

lidf genau auf jeben üon uns als paffenbe Hegel unferes täglidjen

Perljaltens angeiDanbt rperben fann. Saljnfen Ijat mit Befdjrän!ung

auf bas tüid^tigfte eine Cab eile üon \6 Variationen aufgeftellt^);

tüir !ommen aber, ha nur in feltenen, ftar! ausgeprägten fällen

für ben f^ifforüer ein 2tnla§ uorliegt, biefen mel^r im 2tlltagsleben

u)idjtigen <Srunb3ug Inerpor3uI|eben, mit ber populären §aljl aus.

23ei ben Sfi33ierungen, bie in ber pfy d? olo gifd^en üteratur Don

biefen ^ ^yipen gemadjt werben, läuft oft ber ^el^Ier mit unter,

ba% uieles, was anberen (Erfd)einungen bes Seelenlebens angeijört

(3. 3. (£u!oIie unb Dysfolie, 2Iffe!te unb £eibenfd?aften, (Semüts*

tiefe unb ^übllofigfeit, pflidjteifer unb Ceidjtfinn) Inineinge3ogen

tDirb, um bas Bilb ab3urunben. f^erbart ift augerbem geneigt,

bie ^Temperamente mit pl^yfiologifdjen €igenfdjaften in Derbin==

bung 3U bringen^). 2tudj förperlid^c Signalements njerben 3U*

ipeilen an bie Sdiilberung biefer Sefonberl^eiten of^ne (Srunb an^»

gel^ängt^).

1) Seiträge 3ur Ctjarafterologic. Bb. I, 5. 2^. 2ludj Probifdj § \U-
2) £el)rbudj 3Ut Pfycfjologie. 3. ituftage ed. f^artenftein § \52.

^) So in öen bciben ITtonograpI^ien oon Semljarb i^elltpig. „Pic cter

Temperamente bei Kinbem" {'j-. Jluflagc, paberbom ^889) unb bie oier (Eempe*

tamente bei (Hrioacbfenen" (Paberbom :^888).
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§ 58. <ZftoUtiUr.

Das fi(^ für ben ^iftorüer am Icidjteftcn hemttibat mad^enbe
Temperament tft bas bes Cljolerüers, bcr fdjnell aufbrauft unb

fid;» nidjt berul^igt, bis er einen feiner tiefen (Erregung entfpredjenben

(Segenfcf^Iag ausgefüt^rt ):iat, ber aber audj günftige (£inbrücfe unb
initgefül^l gern burd? praftifd? mertDoIIe (Sunftbe3eigungen unb I^od?*

Ijer3ige f^ilfsleiftungen „realifiert". £utl^er, ber fid? feinen ^Irger

über Eingriffe auf feine Partei burdj nodi gröbere ^nvehiven rom
f^alfe fd^rieb, ber bie Bannbulle bes papftes öffentlidj üerbrannte

unb ben Sd^marmgeiftem fo energifd? entgegentrat, ber aber auc^

jebem (Setreuen gern ein roerttiolles (Sefdjen! mad^te, ben entlaufenen

ZTonnen (£I?emänner üerfdjaffte unb im Kreife berer, bie an feinen

<Scfpräd?en 2lnteil natjmen, rücffidjtslos offen unb unerfd^öpflid?

mitteilfam n>ar, ift ein üarer Cypus bes d^olerifdjen Temperaments.
Da§ Bismarcf bie £öu)enmäl^nen fc^ütteln ionnte unb in bem
Sd^Ieic^fampfe ber Preffe mefjr als bas Jus talionis übte, aud} wo
bas Staatsintereffe es nidjt erforberte, ba§ er aber anbererfeits,

wo iljm Calent ober Perbienft nal^etrat, au§ergetDÖl?nIid?e Be*
förberungen burd?3ufe^en tr)u§te unb feinen Perel^rern mit perlen

bes (Seiftes unb £)umors immer gefällig wav, ift auf fein S^em*

perament 3urüc!3ufül^ren. S^reitfdjfes roiffenfdjaftlid^e 5d?riften

iann man mir ridjtig cerftetjen, toenn man bei il^rem Stubium
bie !räftigen HeaÜionen biefes Cl^olerifers auf bie non il^m w'äfy'

renb ber §eit il^res (Entftel^ens re3ipierten medjfeinben (Einbrücfc

in 2Infd?Iag bringt. Das üon Sdjiller pljilipp II. in ben Vflunb

gelegte IDort:

„ICcnn \di einmal 3U fürdjtcn angefangen,

E^ab tdj 3U fürd?ten aufgel^ört."

cntfpridjt gan3 ber ZTeigung bes (£I^oIeri!ers, ,,§ug um ^ug" ju

leiben unb 3U I^anbeln; ber I^iftorifd^e pbilipp II. Ijatte allerbings

ein gan3 anberes Temperament.

§ 59. Sanguintfcr.

Durd? lebtjaftes IHinenfpiel unb berebte (Sebärbe oerrät ber

Sanguinifer bie 5d?neIIig!eit unb Stärfe feiner (Empfänglidpfeit,

ujäbrenb er burd? Catt^anblungen nur fdjmad? unb flüdjtig reagiert,

init einem Sarfasmus nimmt er feine "Radje, unb fd^nell ift bei iljm

eine Beleibigung, eine Hidjtsu)ürbigfcit, aber oft aud? eine IPoI^Itat

Dergcffcn. Blücher !onnte mit l7orf aud? nad? foId?cn l?aarfträuben*

ben 53enen, wie an ber liai^had}, leidit u)iebcr auf guten ^u§ fommen
unb IPellingtons irrcfül]rcnbc i^anblungsmcifc für immer ncrgcffen,

weü er Sanguinifer u>ar; bem diolcrifd?cn (Sncifcnau n^ar bas nidjt

fo Ieid?t möglid?. ^riebrid? ber (9ro§e wav Sanguinifer, luir l^aben
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fc^on gefcI^CTi, mit bysfolifd^cr (Srunbftimmung, Seine leidste 2Iu5*

följnung mit bem Pater, fein Perljalten 3U Poltaire, feine IDi^e über

bie Kaiferin von Hu§Ianb, fein Eingreifen in ben pro3e§ bes ITIüIIers

2tmoIb unb feine ZTidjtbead^tung ber inbireften IDirfung, bie feine

2{nnäljcrun9 an (Englanb in ^ranfreid? I^ernorrufen mu§te, I^ingen

3um guten Ceil mit feinem Temperament jufammen. 2Iud^ an

unferem Kaifer ^riebridj III. tpar ber Sanguinüer unr>er!ennbar.

Sei ;$rauen crfdjeint bas fanguinifdje Temperament, wo es fid^ mit

€ufoIie begegnet, tuie bei Bettina von 2trnim unb (Soeti^es JTtutter,

befonbers an3iel^enb. 2tuf biefe bei Staatsmännern gefäl^rlid^e

Kombination, bie man am (Sünftling pon 3<^^o^ Iv ^^'^ ^^^og,
Don Sucfingl^am, ftubieren fann, I^at (Soetl^e feinen (Egmont an^

gelegt. „Sd^eint mir bie Sonne I^eut, um bas 3U überlegen, was
geftem mar?" unb als il^n ©ranien geroarnt f^atte: „T>a% anberer

ITlenfdjen (Sebanfen foldjen (Einflu§ auf uns I^aben! ITtir ipäre

es nie eingefommen; unb biefer ITtann trägt feine SorgIid?!eit

auf mic^ I^erübcr. — tPeg! Das ift ein frember Cropfen in

meinem Blute."

§ 60. pijlcgmattfcr.

Sdjn)ad?e unb langfame He3eptibilität fontraftiert beim pi^Ieg*

matifer fcbr günftig mit ftar!er unb nadjl^altiger HücfiDirfung.

^abius Cunctator, ilyrenne. Dann unb IPellington unter ben

Kriegsl^elben, Jluguftus, Burleigl^, IPilf^elm III. von (Englanb,

X^arbenberg unb Hapoleon III. unter ben Staatsmännern repräfen*

tieren biefen ^^ypus in ber (Sefd^id^te am beften. 2tus £ouis Sdjneibers

Biograpl^ie, Hoons 2tuf3eid?nungen unb ben (£reigniffen com
^0. bis ^5. 3iili 1870, gel^t Ijeroor, ba% Kaifer tPill^elm I. bodj aud?

ein pl^Iegmatifdjer dvoxoXog wax. ITTit biefem Temperament lautet

man fid? am leidjteften ror Übereilungen unb whb ben ^orbe=*

rungen ber Sadje am ungeftörteften geredjt; perfonen biefer 2ln*

läge erfdjeinen besljalb nidjt fo „temperamentooll", tpie bie Dor^»

t^ergel^enben ^ypen.
§ugleid? um 3U 3eigen, ba% and} in einem gan3 anbeten Kultur^»

freife bie Cemperamentsunterfd)iebe gan3 gleidje finb, mollen wit eine

^nefbote anfül^ren, burdj roeldjie bie '2>apanei bie brei aufeinanber*

folgenben tPiebert^erftcIIer frieblid;>er (Drbnung in ber ^weiien £)älfte

bes ^6. 3cil?rl^unberts, Hobunaga, f^ibeyosl^i unb ^ye^as als Vertreter

bes fanguinifdjen, djolerifdjen unb pl^Iegmatifdjen (Temperaments
!enn3eid?nen. Sie er3ät^Ien, ba% es gelungen war, einen Kuduc!
3u fangen unb ba% alle brei fid) bamit abmül)ten, ben Pogel in ber

(Sefangenfdjaft 3um Sdjreicn 3U bringen, „^d) fdjiage il^n tot,.

wenn er nid/t fdjreien mill", brobte ber Sanguinüer. „^d} merbe
il^m bas Sd)reien fdjon beibringen", befd?Io§ ber Cl^olerifer. „3*
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tDcrbe matien, bis er fd^reien mirb", tröftetc fic^ ber pl^Icgmatücr

3Yev<i5^ ^^1^ BcgrÜTtbcr bes f^aufes Cofugama. (Hr allein foll ben

"kudud iiahen rufen Ijören^).

§ 6^ melandjonfcr. nhjdilu^,

2(Is oiertes Temperament n)irb geiDÖljnlic^ bas melanc^olifd^e

aufgefüt^rt, bas aber, ba aus bem mebi3mifd?en Spracbgebraud^e

IHelandjoIie als Benennung für !ran!I^afte 5eelen3uftänbe in all*

gemeine 2tufnat|me gekommen ift, nadj Bal^nfens Porfdilag beffer

bas „anämatifdje" I^ei§en follte. (Es üerbinbet langfame unb

fd/toadje He3eptit)ilät mit flüd^tiger ober fel^r fd^madjer, voenn auc^

nad^I^altiger Heagibilität. IHit fold^em (Temperament ift es fdjiper,

burd? eigene ^aUn in leitenbe Stellungen 3U fommen; man finbct

biefe Parietät besl^alb in ber (Sefdjidjte feiten in beutlid^er 3e=
leud/tung. Pon lUännern glän3enber Karriere iDÜ§te idj nur ben

preugifd^en lUinifter 2tn9iIIon unb bcn öfterreic^ifd^en ^elbmarfd^all

(Srafen Benebecf als 2lnämatifcr in ^Infprud? 3U nel^men. Dagegen
mac^t fid? biefes Temperament fel^r bemerfbar, ipo es nur auf

prin3ipielle ©ppofition, auf Hörgelei an!ommt. 3^ ^^^ ^ronbe

fann man auf bie 2lnämatifer 3äI^Ien. Bei geborenen £^errfd?ern

finbet fid? biefes (Temperament nid/t gerabe fo feiten; an bem Ijabs*

burgifd^en Kaifer ^^riebrid? III., bem preu§ifd?en König ^riebrid?

IPill^elm III. unb bem §aren ^tlejanber III. I^aben mir fel^r beut^

lidjc Vertreter biefer (Sattung. Dem I^ötjeren 2tlter gibt bie §urüc!=

I^altung ber £ebensäu§erung, bie bem 2tnämatifer eigen ift, um
fo mel^r (EI^riDÜrbigfeit ; bas Polf ermartet eine biefer Einlage eni"

fpredjenbe f^anblungsmeife com papfte, uon gealterten £^errfdjern

unb großen pl^ilofopt^en^). Die (Sebulb bes üon feiner 3£antippe miß*=

I^anbelten 5o!rates unb £)iobs (Semütsrul^c finb bie be!annteften

Porbilber für fold/en ebrenüollen IHangel an (Temperament. Der
Quietismus ber Bubbbalel^re 3ielt auf bas €jtrem in biefer Hidjtung.

Das wiib bann aber mel^r eine geiDoIItc Unterbrücfung ber Senfibilität,

He3eptibilität unb Heagibilität, als ein innerl^alb ber (Temperaments*

unterfdjiebefallenbesPerl^ältnisbespuIsfd^Iagesber^nbipibualität^).

(Hs !ommt bal^er gelcgentlid? 3U (Eruptionen, u)ie bem 2lmoflaufen.

1) ^roeifcllos finb b'\c altariccfjifdjen PorftcHungen über Mc perfdjiebcnen

Ccmperamcntc fdjon in Ijellcniftifdjcr ."^cit in 3"^'cn bcfannt unö bann nad?

<£l^ina unb 3'iP'J" tocitcrgeacbcn roorbcn. Das uiärc aber unmöglidj geu>cfcn,

tjättc man nidjt überall bie (Srnnbroal^rl^cit biefer Unterfdieibungen beobadjtet.

2) Don 2lriftoteIes tjaben ipir bie Sel^auptuna: „ITTänncr, bie fidj in ber

pl]iIofoptjie, Staatsroeisljeit, pocfic ober Kunft ausgiC3eid?net Ijaben, fd^einen fafl

alle meIand?oIifd?en (Lcmperamcnts 3U fein" (prob. XXX, \). Cicero ftimmt bem
bei: „Aristoteles ait, omnes ingeniöses melancholicos esse" (Tuscul. I, 33).

^) Sel^r tjäufig roerben cntfd?iebene CEemperamentsausbrüdie als Cljaraffcr-

crfdjeinungen aufgefaßt. So in ber folcjcnben (Eintragung £affalles in fein CEagebudj:
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23et ben mciften ITtcnfrf^cn, aber fcinestpegs bei allen, t)er=

rindert fid/ ber (2mflu§ bes S^emperaTnents üon felbft mit 3unel^mcn=

ber (Srfaljrung unb abnet^ntenbcr Bcme^IidjJeit bes Körpers. „Die

Sd}mahen tperben mit bem ^o. ^alcive Hug", ift ein Spridjtport,

bas bodf n)oI|I auf bie erft bann ermorbene ^äf^igfeit, demperaments«»

ausbrüdje 311 befjerrfdjen, 3U be3iel^en ift. Den Derfud? biefer 5elbft=»

beljerrfdjung butd} Hefleyionen madjt ja jeber, ber bie rtadjteile

ber frifd?en unb oarmen 3^pwlfc rnieberi^olt erfal^ren Ijat; aber

es gelingt nidjt immer. Von bem Sanguinifer ^riebrid? bem (Srogen

traben mir bas fdjöne (Seftänbnis: „Dilles, voas id? an Hefiejion

I^abe, fe^e ic^ in Betoegung, um bzn erften lUoment 3U nermeiben,

ber bei mir fel^r lebl^aft ift unb, folange biefe £ebl|aftigfeit bes erften

tTToments bauert, I^üte idj mid? forgfältig, eine (Entfdjeibung 3U

treffen über bas, voas id} gefeiten liahe, unb über bas, was id? ge*

tjört Ijabe unb iDas midj erregt; tro^ alles Semül^ens rermeibe id?

iljn nidjt immer, biefen erften IHoment, unb bann — madjt

XHonfieur Dumml^eiten unb verbrennt fidj IHonfieur bie Ringer."

(Setröt^nlidje Sterblidje beiden fidj auf bie ^unge unb verbrennen

fid/, wenn fie Sanguinifer unb (£I|oIerifer finb, bod^ leidjt ben

IHunb — bei (Sönnem unb Porgefe^ten.

Viertes Kapitel,

fjintüeis auf bie tPed^felipirhingen 5U)ifd?cn Ccib unb Seele.

€rfter Sieil.

§ 62. :Hu^cre €rfdjetnung unb Seelenleben.

(Einige ftar! ausgebilbete !örperlid?e Sefonberljeiten ober

(Setrol^nl^eiten, burd? bie eine perfönlid^feit fid? aus3eid^net, madjen

fidj im Derfel^r mit ben tTTitmenfdjen fo regelmäßig unb beutlid?

bemerfbar, ba% bie gan3e Stellungnal^me bes fo ber»or3ugten ober

benadjteiligten 3''^^i^i^i^wms baburd? affi3iert tpirb. Die äu§ere

„Die 5!i33en, b'xe uns H. ron bem qab, was er frütjcr auf ber fjanbelsfcfjule erleiben

ntu§te, roaren tpirflidi ergreifenb. Die IPirfuna, bie feine Sd^ilberung Ijernorbracf^le,

jDar unferem <£l^ara!ter entfprecfjenb. 3^? ballte bie Raufte, fnirfdjtc mit ben

lippen unb tat im 3""^^" <^'c fchrecflicfjften Kadjegelübbe. lüilbelm ftanb ruijig

ba, fein IPort fam über feine £ippen, nur üränen perlten aus feinen 2lugen, unb
bann unb tDann 3ucften feine £ippen fcbrecflicf?. 3d? icinn mir ujoIjI benfen, roas in

feinem 3Ttrieren ooraingi. itur ITtoetpes roar nidit aus feiner pomabe 3U bringen,

falt unb teilnatjmlos vo\c aeu)öbnlidi." (£affalles (Eagebudj ed. p. £inbau, S. 2^2).

IHan fielet aber gan3 beutlidj, ba^ I|ier ein Ct^olerifer, ^Inämatifer unb ein ptjleg*

tnatifer ber €r3äf]Iun9 iljres ^reunbes laufd^ten.
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(Erfd^cinung, bas ptjyf^f'^^ Bcfinben !ann für ben Cräger berfelbcn

eine VOitiung, I^aben, bie fdjon an ficf? fein 3Tttereffe förbert ober

fc^äbigt. Um bies au53unü^en ober ab3uftellen, ergeben fid? pfyd^o*«

logifcbe (Semol^nljeiten, bie oft in gefd^iditlicfjen Darftellungen in

(Ermägung ge3ogen tpcrben muffen. Beginnen rrir mit bem 2{IIer^

einfad?ften. Pon Bismarcf I^at ber an feinen täglidjen Umgang
getDÖtjnte 2tbefen ben il^m immer tDieberfel^renben (ginbrucf em='

pfangen, ba^ biefer Hiefe bes (Seiftes aud? in förperlidjer f)infid^t

infolge feiner übermältigenben €rfd?einung jum £^errfd?en geboren

ipar. Der Dcrfaffer bes Budjes Samuel oergigt nid^t an3umer!en,

ba% 5aul feine Polfsgenoffen um Haupteslänge überragte; IHarius

entging burd? ben Räuber, ben fein 2luge ausübte, bem Sdjirerte

bes in feine Kerfer3eIIe gefanbten ITTorbfned^tes. Der Kaifcr Siberius

voat eine 2lutorität ausftral^Ienbe (Erfdjeinung.

(Hs ift leidet erüärlidj, ba% bie meiften burd? imponierenbe (£r=

fd^einung bcgünftigten perfonen im gemol^nten Dertrauen auf ben

ilinen unrt)ill!ürlidj entgegengebrad^ten Hefpeft eine rut^ige f^altung

unb rertraulid^e ©ffenl^eit gewinnen, rpäl^renb Heine perfonen aus

unbeu)u§ter ^urd;»t, überfeinen 3U n>erben, nad}bem fie in I^olje SieU
lung gelangt finb, burd^ eine gebieterifd^e pofe unb forcierten felbft*

betr)u§ten 2lusbtud aud] abfidjtlid? bie eigene Seelentätigfeit in

einer fortmäi^renben Spannung I^alten, bie il^nen nidjt bequem fein

fann. ZTapoIeon I. unb ZTcIfon opferten fo bem Beftreben 3U fdjeinen,

oas fie tparen, bie Unbefangenf^eit il^res 2tuftretens. (£s ift burdj*=

aus nidjt tabelnsmert, ba{$ Hapoleon I. bem Sd^aufpieler Calma
bie (Seften majeftätifdjer IDürbe ablernen moliie; ivitb bodf bei ber

Prin3ener3iel]ung auf bie 2tnlernung einer il]rcr repräfentatipen

Stellung entfpredjenben f)altung IDert gelegt, unb ipurbe es an ber

Königin Piftoria Don (Englanb mit Hedjt bemunbert, ba^ fie tro^

ihrer min3igen ;$igur burdj pia^ipatjl, Semegung unb (Sefte immer
bie geborene Königin 3U marfieren oerftanb.

Piel tiefer greift aber bie inbirefte (£inir>ir!ung bes Körperlidjen

auf bas Seelenleben innerl^alb jenes (Sren3gebicte5, wo fid? 3rDifd?en

Spiel unb (£rnft bie gefcllfd/aftlidjen Be3iel]ungen ausbilben.

2X>er als Knabe n)egen förperlid^er Sditt)äd?e bie Brutalitäten

feiner ^lltersgenoffen nid^t bnrd? bie IPudit feiner ^auft abmebrcn

!ann, geu)öl]nt fid? Ieid;it an IPutausbrüdje unb an £iften, bio il^m

allmäl^Iidj 3ur ^weiten Hatur ujcrben. Daraus entftcl^cn bann Vox^

urteile, bie leidet als ein (Semcinbcfi^ unfcrer fiebcnscrfal^rung, als

gültige IPal^rlieitcn aufgefaf^t mcrben. So fet5t eine uolfstümlidje

Doreingenommentjeit bei Bucfligcn unb Peripadjfcnen ein oer«»

biffcnes (Semüt unb rüdfidjtslofe Pcrfdjmi^tl]eit roraus. Sd^on

^omer pcrbinbet bie fd;)mäl]füditige, fd^arfe 5""i)c bes (Lt^erfites

mit ueriuadjfcnem Körperbau; SI]aFcfpeare madjt ben Cl^arafter
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Hidjarbs III. burch ^urücffübrung auf feine Dertpacfjfent^eit pfycbo*^

logifdj oerftänblid), unb Videns gibt bem abfdjeulid^en Sefi^er bes

Kuriofitätenlabens einen £)öcfer. IPir muffen uns tauten, bei per*

fönen, bie in gebilbeter Umgebung; gro§ genjorben finb, alfo mol^l

meift bei ben I^iftorifdj bemerfenstperten Perfonen, eine fold^e Per=

binbung pfydjifdjer Scbmädjen mit biefem in bie 2tugen fallenben

!örperlicfjen ^eljler überl^aupt 3U permuten. Slfop, Karl VIII. pon
;$ran!reicfj, ber pi^ilofoptj tTTenbelsfoI^n, Sdjieiermadier unb piele

anbere follten uns ef^er batan erinnern, ba^ gerabe bei peru)ad)fenen

Perfonen bie 2tusbilbung geiftiger ^äl^igfeiten oft befonberen 2tnrei3

3u Ijaben fd^eint. Bismarcf bemerkte bei bem ruffifd^en (Eifenbal^n*

general tlfd^effün, ba^ gerabe bei Pertpadjfenen mit ber ihnen eigen*

tümlidjen fingen Kopfbilbung eine feltene ^^eint^eit unb Sdjärfe

bes Perftänbniffes perbunben 3U fein pflegen. Pielleidjt Iä§t fid?

aus ber €rfal^rung, bie Bucflige oft madjen muffen, ba% fie erft

nac^ ttberupinbung eines Vorurteils rid/tig gefd^ä^t rperben, bie

Heigung 3U fatirifdien Beobadjtungen erflären, bie man bei il^nen

oft machen tann, unb pon benen £idjtenbergs Sdjriftenunb Detmolbs
„Hanb3eidjnungen" diarafteriftifdje Beifpiele finb. Bei ITtenfdjen

pon abfd;>rec!enber £^äglidj!eit, wie ITtirabeau, Doltaire unb CEalleYranb

ift bie inbirefte (Eintt)ir!ung bes Körperlidjen auf itjre feelifdje £)al*

tung jebenfalls in €rtpägung 3U 3iel^en, tpenn man fie ridjtig u)ür=

bigen iDill.

2tus ber Kegel bes f^erfömmlidjen in be3ug auf geiftige unb

moralifd^e f^altung fallen gar 3U leidet aud^ burd? I^erporragenbe

5d)önl^eit ausge3cidjnete grauen, bie es in ber Ko!etterie rpegen

ber £eid?tig!eit iljrer (Erfolge etn^as upeit treiben unb gern mit bem
^euer ber £iebe fpielen. 2ln Kleopatra liahen miv ja aus bem 2tlter*

tum ein üaffifd/es Beifpiel, wie mäditig n)eiblid?e Hei3e unb bul]le=

rifdie Künftc auf bie (Sefdjidjte einn)ir!en !önnen. Die prin3effin,

ber Cäfar im 3^^^^ '^'^ ^^^ Königreid? Ägypten 3um (Sefd^enf

mad)te, I]at es perftanben, ben SIntonius pollftänbig an fid? 3U feffeln

unb felbft in ber Sdjiadjt pon 2lctium bie £iebesleibenfdjaften

über bie ^elbf^errenpflidjten bes 2tntonius triumpt^ieren 3U laffen.

Da^ fie bann and} bei ®!tapian in bem Sdjmucfe, ben fein (Sro§*

oljeim il^r X7 ^ahxe frül^er gefd?en!t I^atte, finnlidje £eibenfdjaft

I^at ertpecfen ipollen, ift 3U gut be3eugt, um es ableugnen ju fönnen.

2tudj IHaria Stuart tpar fidj ber überipältigenben IHadjt il^rer grauen*

fd^önl^eit nur all3u fel^r beipugt unb gefiel fid? barin, burd? Briefe,

in bie fie momentane 2tntDanbIungen itjrer finnlidjen £eibenfdiaft

I^aud^te, bie bei iljren ®pfem angefadjte (Slut allmäl|lid? 3u einer

;$Iamme 3U fdjüren, Pon ber alle Jlüdfidjten auf praftifdje f^inber*

niffe ipeggetilgt mürben. HTit biefer (£rfenntnis mu§ ber f^iftorifer

auc^ bie berüljmten Kaffettenbriefe ebenfogut mie ihre liebestollen
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Sonette mterprctteren. tPäbrenb Breslau aus bem 3tDetten Kaf*

fettcnbriefe, falls er in allen feinen Steilen erfjt m'dxe, bie 5cfjlu§=»

fol^erung ableitet, ba% jebe 3"^? baraus ben Semeis ber tUitfdjuIb

am (Sattenmorbe folgern niü§te (IHaurenbred/ers I^iftorifcbes Qlafdjcn*

bucb ^882), bringt Hanfe, ber an ber (Edjtl^eit nidjt 3tr)eifelt, bie mo=

mentane Perroirrung bes (Seiftes burdj bie eintriebe ber Sinnlidjfeit

unb bie jebe anbere 2lü(Jfid?t ausfdjlie^enbe Sucbt, bie Siebesraferei

bei Sotliipell aufs t^öd/fte 3U entflammen, mit in 2tnfd?Iag: „IPer will

grauen biefer 2(rt bei bem feftl^alten, was in itjren Briefen ftel^t?

Sie finb oft nid^t tDeniger unbebadjt unb miberfprucbspoll, als il^re

rOorte." (S. W. :23b. ^3, S. 30^) Karoline Böl^mer, bie Cocfjter

bes (Söttinger ©rientaliften nXicfjaelis, ift il^re Seelenoermanbte.

(5etpi§ laffen fidj fefte Hegeln, nadj benen man bie €iniDirfung

förperlidjer Befonberl^eiten auf bas Seelenleben mit Sidjerl^eit

ableiten !önnte, nidjt aufftellen. ITtan täufdjt fid? gar 3U I^äufig,

voenn man fidj nad} ber äu§erlidjen (£rfdjeinung ein Urteil bilbet,

unb felbft in it^rem Kaufalnejus einleuc^tenbe ^ufamment^änge,

tüie ber 2trga)oi^n unb bas ITTigtrauen fdjmerl^öriger unb tauber

perfonen bei (5efprädjen, beren 3^I|aIt ii^nen entgel^t, finb, obtpoljl

erHärlid? genug, nid?t fo regelmäßig üorijanben, wie allgemein ge==

glaubt u)irb. (is liegt eben in ber menfdjiidjen ZTatur, ba% wit uns

befriebigt füijlen, menn mir ilußeres unb Annexes in €in!Iang feigen,

unb besljalb neigen w'ix immer upieber 3U üorfdjnellen Derallgemei^

nerungen über bie Perfnüpfung bes Sidjtbaren mit bem Unfid^t*

baren. <£äfar mies bie Perbädjtigungen bes 2tntonius unb Donabella,

xoie plutard? ersäl^It, mit 2lrgumenten 3urücf, bie ber gro§c lUcn*

fdjenienner St^afefpeare faft mörtlid? übernal^m:

„£a§t iDol^Ibeleibte IHänncr um micfj fein,

IHit glatten Köpfen unb b\e Hadjts gut fdjiafen.

Der Kafftus bort fielet bleidj unb mager aus;

(Er bcnft 3u oiel; bie £eutc finb gcfäl^rlid?."

2Iber an I^iftorifdjen Figuren, tt)ie bem mol^lbeleibten (Sro§*

inquifitor Qlorquemaba unb bem fettglän3enben König £^einrid? VIII.

üon (Englanb ober bem tpot^lgcpuberten, gefdjniegelten unb gebügel*=

ten Hobespicrre, ruirb bie ^uuerläffigfcit biefer (SegenüberftcIIung

fofort 3n)eifelt^aft.

§ 63. Kör|?erlidjc J^cgfamfctt 3ur firfrifdjun^ ber Sccic.

Diel einleud^tcnber ift Hanfes l7iniueis, ba^ förperlidje öemc-»

gung, '^»o.q^en, Heifen, Kricgfül^rung, (Lcilnat^mc an Dolfsfeftcn bie

Seele offener, freier, tDÖrmcr madjt. „lUenn an pt^ilipp II. immer
eine gcmiffe Starrl^eit 3U bcmerfcn mar, fo möd^tc fie audj Don

bem IHangcI an biefer Otigfcit I^errül^ren." (S. W. Bb. 36, S. ^00.)

nTan fcnnt Bismards iCob bor braungebrannten X7crrcn, bie früt^^
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morgens um 5 Ul^r auf iljren gelbem uml^ergel^cTi unb reiten, Som^
mers unb IDinters ben länblidjen (Sefdjäften unb ber ZaQ,b oh^

liegen. Die 3U !örperlidjer Cätigfeit a\\ttQ,twbtn "^aq^haws^lvia^t

iiahtxi aber aud? besl^alb etmas fo (Erfrifd^enbes für ^ol^e f^crren,

tDeil il^nen nur bei bicfer (Selegenl^eit !£eute aus bem DoI!e unoor=

bereitet unb besl^alb mit unbefangener ZTatürlidjfeit entgegentreten.

3n unferer fid? überl^aftenben §eit, tDo Heroofität unb Xnattig==

feitsgefüljl eine fo meite Verbreitung gefunben \:lah^n, voo anl^altcnbe

fi^enbe £ebensrt)eife in geoiffen Berufen bas beftänbige Unbel^agen

ber f^Ypodjonbrie fdjafft, bas fid/ über bzn IHangel an Sympatt^ie

mit „eingebilbeten" leiben befd/rpert, finb rpir ja auf bie öefal^ren

mangelljafter Körperbetpegung upieber aufmerffam geworben. ITtan

mu§ fid; barüber Har fein, ba§ früt^ere 3^I?^I?unberte biefes !örper*

lid^e f^emntnis geiftiger ^reiljeit nid;>t !annten. 3^ feinem epod^e*

vxa&itnhtn Sd^riftdjen „^ur Diätl^etif ber Seele" be3eidjnet ber

^reil^err von ^eudjtersleben H838 ben Sdjriftfteller £idjtenberg als

ben „Kolumbus ber f^ypodjonbrie". f^ufelanb fprid?t ^796 im pra!^

tifd^en Ceil feiner IHafrobioti! von biefen (£rfd?einungen als fo*

genannten „(SeIeI]rten!ran!I|eiten", unb es ift !ein gtpeifel, ba% ber

übermäßige ^leijj ber beutfd^en (Selel^rten iljm bas IHaterial für

feine Beobadjtungen geliefert liai. 2Iber früljere, fd/ncll fortfdjrei*

tenbe unb gärungsDoIIe perioben, m\e bie §eit ber Henaiffance in

3talien, waten von bieget ^crabminberung ber £ebensfreube burc^

ujeitperbreitete förperlid^e guftänbe nodj nid^t tjeimgefud?t. Bei
ben f^umaniften galt bie aus ber ^o. Satire bes 3ut>enal übernom==

mene Cebensbeoife ,,Ut sit mens sana in corpore sano". 3^ ^^^

^ebilbeten unb überfeinerten Kreifen bes üorrerolutionären Paris

tjerrfd^te nodj, wie Caine im erften ^anbe feiner „Origines de la

Erance contemporaine" ausfül^riid/ belegt, bie ungebrod/ene ^rifd^e

unb ^röljlid?!eit, bie u?ir je^t burd? pflege bes Sports unb oer*

nünftiger biätetifd^er (Semol^nt^eiten miebererlangen möchten. X)a§

es fidj babei um eine burdjgeljenbe lDed?feItPir!ung I^anbelt, Ijat

fdjon Kant in fel^r feiner IDeife 3um 2tusbruc! gebrad^t, als er f^ufe*

lanbs IX>ibmung bes britten Ceils feiner ITTafrobioti! mit bem Sd?rift=

d)en ermibertc: „Von ber ITTadjt bes (Semüts, burc^ bloßen Porfa^

feiner franfljaften (Sefüljle XTIeifter 3U merben."

gmeiter Ceti.

§ 6^^. Secltfdjc €tntütrfungen auf ben Körper.

Piel weniger mißüerftänblid? unb leidjter 3ugänglid? für gefc^ic^t^«

Iid?e Betrachtungen ift bie (2intr)ir!ung ber Seele auf bie dätigfeit

ber !örperlid?en ©rgane. ITtan fann fidj ja burc^ Beobachtungen
ron gan3 au§erorbentIid?en Steigerungen förperlidper leiftungsfäl^ig*
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feit burd) pfycbifdie (£mw\viung, jeber3ett übcr3eugcn, wie es audf

an bcrül^mt getporbcncn Scobadjtungen auf btefem (Sebictc ntcf?t

fetjit. Hid^t nur ber ^aür, ber um Hegen 3U frf?affen, fid? ben eifernen

f^afcn burd? ben Küden 3iel^en unb in bie £uft fdjn)en!en Iä§t, gc^

winni burd? feinen (Slaubenseifer eine uns !aum r»erftänblid?e

lt)iberftanbs!raft; auc^ ber Boyer, ber als Cl^ampion anerfannt fein

will, vDxxb empfinbungslos gegen ben 5d?mer3, unb bie ii?rer (Er*

folge frot^e 5d?öne bes Ballfaales ift unempfinblid? für bie förper*

iid?e (2rmübung. Iln3n)eifell]aft finb (Sentüts!räfte mit im Spiel,

wenn bas meiblidje (Sefd?Ied?t im (Ertragen von (Entb el^rungen unb

ptjYfifd?en 5d?mer3en mel?r leiften iann, als bas männlidje, unb
rpenn 3wTtgIinge beim Sport burd? eine plö^Iic^c 2Inftrcngung ber

JTtusfeln in Kraftleiftungen „fid? felbft übertreffen". Vas „MXaxxa,

ihiXaria", bas ben von ben unenblidjen IHüI^en bes Hüc!3uge5 er««

maiieien (5ried?en bie iebensgeifter voiebet erujecfte unb aud? bie

Sdjiüädjften unter il?nen befäl?igte, ben Berg bis 3ur 2tusfidjtsfteIIe

I?inauf3ulaufen, ift 3um geflügelten IDort geujorben, nid?t erft wie

^üd}mann u)ill, burd? i?eines (Sebid?t „IHecrgrug", fonbem bireft

aus ber Stelle bes 3£enopt?on CAvdßaoig TV, 7), aus ber £?eine es ent*

nat?m. f^at es (Sneifenau, inbem er feine feurige Berebfamfeit auf==

ipanbte unb felber ein Ieud?tenbes Beifpiel gab, nid?t mirflid? bat?in

gebrad?t, ba'^ menigftens ein3elne Cruppenteile „ben legten 2ttem

oon IHann unb Ho§" an bie Verfolgung festen? „Die Seele üerbirgt

in il?rer Sliefe get?eime Quellen 3U immer neuer (Hrfrifd?ung", fe^t

Han!e I?in3u, um 3U erflären, ba'^ bie Derfd?mad?teten Spanier unb

^ran3ofen, als fie bei (£erigIioIa einanber anfid?tig mürben, (Ermat=

tung unb Dürft üerga^en, um bie erfel?nte Sd?Iad?t 3U fd?Iagen.

(S. VO. Bb. 33, S. \65.) Selbft bie ^ata JTtorgana eines 3u!ünf=

tigen (Slüdes, beffen (Ertpartung fid? I?in3ugeben, xoxe ebenfalls

Hanfe bemerkt, „bie Seele nid?t mübe u)irb", I?ält allein nod? mand?cn

IDanberer aufred?t, ber fid? t)erfd?mad?tenb burd? bie IDüfte quält,

in bie il?n fein £ebensfd?idfal geworfen I?at.

5(bcr leiber! 2tud? 3erftörenb unb Iäl?menb fann bie vom tiefen

£eib betroffene Seele auf ben Körper vo'xxlen, beffen (Saft fie ift.

Hal?m bod? bie Pcr3tt)eiflung über bie IPeiteroerbreitung ber Hcüo*

lution, beren tPicberfel^r er als unmöglid? be3eid?net f?atte, bevx

55jäi?rigen ZTiebul^r unb feiner (Sattin alle £ebensfraft. Die ooIFs*

tümlid?e 2tuffaffung, ba^ fd?u)ergeprüfte perfonen „an gebrod?cncm

£)er3en" geftorben feien, b. I]. ba^ fie ben Lebensmut cerlorcn

unb best^alb ben unabläffig laucrnbcn Krann?citscrregern nid?t ben

tDiberftanb il?rer ungebrod?cncn Konftitution entgegengefct^t l^abcn,

fo ba^ ein fonft nid?t erflärlid?cr KoIIapfus eintrat, ift bod) vool}l nid?t

pon ber i^anb 3U mcifen. „ITTan fagt, er ipollte fterbcn" ift aud? com
mobernen mebi3inifd?en Stanbpunftc aus feine leere Hebensart.
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^ai CS borf? ein (Sefolgsmann bcs tUal^bt cor ben 2Iugcn cngltfdjer

Öffijierc fertiggebradjt, tpäljrcnb er im (Sebet !niete, burdj rptll^

fürlidjes itnljalten bcs Alterns fid? felbft bcn Cob 3U geben. 2Iucb

3tiftinus Kerner !onnte feinen ^er3fdjla9 trilüürlidj pcrlangfamcn.

3n Hanfes Sc^ilbcrung ifl bcr Cob ber Königin €lifabetlj von (Eng*

lanb ebenfofetjr ein pfyc^ifdjcs tDic ein pl^yfifcfjes ptjänomen. Der

f^odjgemutc Don 3wan b'^uftria erfd^ien nad) bem ^el^lfdjlag feiner

plane, fid? felbft eine unabl^ängige Stellung 3U ücrfdiaffen ober

bod] menigftens für Spanien etwas (5ro§es 3U leiften, mit feinen

3^ '^a\]ten plö^Iidj tpie ein alter DTann; „man fanb (benn ber Cob

raffte il^n fo fdjncll bal^in, ba% man eine Dergiftung argtpöl^nte)

fein i^er3 ausgebörrt unb feine ^aut wie von Branb geröftet".

<S. W. Bb. 35, S. ^^8.) 2tls £^einridj üon Haoarra bie überrafd^enbe

ZXadindfi erijielt, ba% König f^einrid? III. fid? mit ben (Suifen gegen

it^n rerbünbet iiahe, „ftü^te er ben Kopf auf bie £{anb; als er aus

bem I^albbetäubten Sinnen errpac^te, tüar ein Ceil feines £^aares

crblid^en". (Han!e, S. rc». 3b. 8, S. 3^8.) Dasfelbe plö^Iid/e (Er-

grauen trat bei IHarie 2(ntoinette auf ber er3tDungenen Kücffal^rt

üon Parenncs nad^ paus ein. 2tuf einem 2lr3te!ongre§ tpurbe

](907 bie niöglidjfeit foldper fdjnellen pigmentDcrlufte burd? pfY*

djifd^e (Erregungen geleugnet. 2lber bie Leitungen htad^ten aus

allen (Teilen Deutfdjianbs niele Berid^te tatfäd^Iid^er Seobadj*

tungcn folc^er Vorgänge. 2(ud? Bismarif ii'äli in be3ug auf ben

<Srafen Branbenburg, bem er naiie^ianb, an bei von Sybcl als

Icgenbär be^eidjnetcn ^luffaffung pon feinem tragifd^en (^nbe

feft; er felbft fd^rieb mandjen Kran!I?eitsausbrud? auf bas Konto

feelifd^er (Erregungen. Sei ber (Er3äI^Iung üon Cromtpells ^ob
{5. Sept. ^658) madjt 'Eanie bie Bemerfung: „Wet fennt nidjt

bie lDed?feItt)ir!ung 3U)ifd?en ben geiftigen Stimmungen unb bem
!örperlid?cn ®rgan?" (Kanfe, S. tD. Bb. ^7, S. 20^.) Sietjt man
in ben Quellen näl^er 3U, fo toirb man bei ben ^eugniffen feiner

nädjften Umgebung faft betroffen, (ßeorge ^0^ falj ben 59jätjrigen

£orb protector brei Wod^en vot feinem ^obe, als et an ber Spi^e

feiner £eibgarbc pon bem frifdjen (Srabe feiner Cod^ter nad^ f^amp=

toncourt 3urüc!ritt. „3^ f<^V/ fo fd^reibt er, „unb fül^ltc einen

^aud} bcs Cobes auf i^n einbringen, unb als id? 3U it^m fam, fatj er

aus, n>ie ein toter ITXann." 31^ ^^^ ZXad^i cor feinem Cobe ant=»

wovieie et feinem Kammerbiener, ber it^m IPaffcr bradjte: „(Es ift

nid?t mein IPunfdj 3U fd?Iafen unb 3U trinfen; fonbern meine 21b*

fid^t ift, meinen 2(bgang fo fel^r wie möglid? 3U beeilen." 2Im Xladt"

mittage bcs folgenben (Tages ücrfdjieb er nad) langem, bumpfem
Sdilafe mit einem plö^Iid^en Hödjeln.

Be!annt unb für bie Beurteilung ein3elner f^anblungen burc^

ben Biftorifer fel)r midjtig ift bie €rfd?einung, ba% ber HTi^mut einer
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mit fid? fclbft un3ufnebenen Seele ficf? gerabe in ber getrol^nlen

Umgebung ol^ne Deranlaffimg als läl^menbes Srf^amgefüI^I in ^aU
tung nnb Hercenflimmung bemerkbar madjt. (Soetl^e befdjreibt

btefes Unbel^agen, bas er in feiner Paterftabt nadj ber (Erlebigung

bes 2tbenteuer5 mit (Sretdjen empfanb: „2Iud? maren mir bie gleid?^

gültigften 3Iic!e ber IHenfdjen befdjtperlidj. 3<^ ^'J*^^ j^"^ ben)u§t=»

lofe (Slücffeligfeit rerloren, unbefannt unb unbefdjolten uml^er::»

3ugel^en unb in bem größten (Sen)üI^Ie an feinen Beobadjter 3U

benfen." 2tu5 ber tJeränberten förperlidjen (Hrfdjeinung, aus bem
Derluft ber frütjeren Unbefangenf^eit fd?Iie§en mir unferem ^reunbe

gegenüber, ba% itjn ein Kummer brücfen muffe unb forbem rDoI^I,

wenn von il^m nalie genug ftel^en, voie por3ia r>on Brutus, unferen

2Inteü feines (Srams. 2tls Hanfe ben König ^riebridj lDiI{|eIm IV.

nad} ber Kataftropl^e von \8^8 n)ieberfal|, marfjte er il^m, wie er

in ber 2lIIgemeinen Deutfdjen Biograpl^ie mitteilt, „ben (£inbru(f

eines jungen UTannes, roll von (Seift unb Kenntniffen, ber aber in

bem €famen, man erlaube biefes IPort bem profeffor, burd? irgenb=

eine gufälligfeit burdjgefallen ift; bas 5elbftr>ertrauen, bas fonft aus

itjm rebete, mar üerfdjn>unben."

€in rütjrenbes Beifpiel von 2X>edjfeIu)ir!ung 3n:)ifd?en £eib unb

Seele unb 3uglei(f? ber lt)eitern)ir!ung bes barauf berul^enben Sdjam*

gefül^ls bieten Saüanarolas le^te £ebenstage. Da ber fd^madje,

fränflid;»e Körper bes als propl^et aufgetretenen ^ratre ben Qualen
ber Cortur nidjt ftanbl^ielt unb man il^m bie SelbftanHage entrang,

ba% er ein Betrüger bes Dolfes gemefen fei, fo r)er3n»eifelte ber

^Irmfte, tDieber 3U ficfj gefommen, an ficfj felbft, fo ba^ er gern £)anb

an fid? gelegt trotte. Die 2lgonien r»on Selbftoeradjlung unb (Slau*

bensl^offnimg fanben einen faft r>cr3agenben 2lusbrucf in ber Sd/rift,

bie er, bcn ^euertob voi 2tugen, im (Sefängnis fdjrieb. Darin liegt

bod? eigentlid/ für bie geiftige Hatur ber ITtenfdjI^eit bas (Erniebri=

genbc ber inquifitorifdjen (Tortur, ba% fie burd? Dergemaltigung bes

Körpers aud} bei Ijod^ftel^enben (Seiftern bas Wehen ber gef^eimften

(Sebanfen ber Seele ans £id?t 3U)ingen ujill. Das Derfal]ren gegen

ben Cemplerorben im xi^. 3at^rl^unbert gcftattet audi bem mobcrncn

X7iftorifer !ein abfd;>Iie§enbe5 Urteil über ihre Sdnilb.

2tnbrerfeit5 ftet|t bie mobcrne (Erfcnntnis ber pI^yf^'^^'^^H«^?*^^^

tüirfung ber (gftafe unb f^yf*'^'^^^ "^^"^ ^^^ unleugbaren I^YP^^ö*'f<^?<^^'

unb Suggeftionscrfdjeinungen ben überlieferten Berid^ten üon

Körperläl^mungen unb il]rcr ipunbcrbarcn f^eilung fel^r ricl nüdi*

terner gegenüber, als nodj 3ur geit bes fccienuollen 2tr3tcs 3wftinus

Kerner. iPir iiahen nur nod? in geringem (Srabc bie naiüc eyal*

tierte Bcruunberung, mit ber frül^cre (Senerationcn bie Unem='

pfinblid^feit ber lautlos 3U (Lobe gcpcitfdjtcn fpartajüfdjcn Knaben
unb bie Don £iüius (II, \3) fo fdjön er3äHlc CEat bes IlTucius Scaeoola



— ^27 —

cinfd?ä^ten. 3^ gcmilberter ^orm iiai nod? ber (Sencral t^orf

von IPartenbcrg bicfe f^anbüerbrennungsprobc mit feinen beiben

Sötjnen n^iebertjolt. 3e^t er3äl^len uns italienifdje 5o3toIo9en von

ber lüeiten Perbreitung eines Sports ber Unempfinblicf^feit als

bloßen Unteri^altungsmittels in römifdjen Perbrecfjerfreifcn. Bis

3U einem geu?iffen (Srabe gel^ört ja einige (Setpöljnung an freubige

Übertpinbung förperlicf^er 5djmer3gefüi|Ie 3U jeber (£r3iel^ung, iDie

fie Unahen unb 3wnglinge am beften in launigem Spiel unb burd?

bas fdjon bei £)omer benü^te Seelenftärfungsmittel bes „Scf^ämt

cud^ poreinanber" gegenfeitig r»oIl3ieI|en.

§ 65. Hu^anuJcnbung.

Den 3eitgenöffifdjen 3eobadjtern gelingt es oiel fdjneller,

förperlidje €igenfd?aften Ijerüorragenber perfonen 3U bemerfen

unb auf il^re cermeintlicfje lDtr!ung auf bas Seelenleben ab3u*

fcf^ä^en als umgefel^rt. 2[uffaIIenb 3aI^Ireid? finb fogar bie üon

Seibesbefd^affenl^eit I^ergenommenen I^iftorifdj geworbenen 3ei*

namen: Der fur3e pippin, ber lal^me ©mur, ber bicfe Karl, ber

fatale Karl, ber fdjöne Karl, ^riebridj, ^erbinanb, pbilipp, ber

Stammler £ubn)ig, ber bucflige Karl, bann f^einridj mit bem Pfeile,

^riebrid? mit ber gebiffenen IPange finb foldje Seifpiele, bie um fo

eigentümlid^er crfdjeinen, ba fie fid? auf fürftlidje perfonen be=«

3iel^en. ^ür ben Kaufalejus ber Begebenl^eiten tragen fie nidjts

aus, wenn bie Hücfn)ir!ung biefer leidjt u)al^rnel|mbaren förperlid^en

<£igentümlidj!eiten auf bie gtpedl^anblungen il^rer Cräger ober

iijrer tltitmenfdjen nid^t gan3 eüatant ift. Der (Sefd?id?tfd?reiber

I^at fel^r t^äufig (Selegenf^eit, beim Hücfblicf auf bie £ebensarbeit

I^erDorragenber perfönlid^feiten barauf I^in3UtDeifen, ba% üorfdjnelle

Sdjiüffe pon förperlidjer Sd?u)ädje auf bas geiftige Perl^alten bie

geitgenoffen 3U ^vüümevn in it^rem Kaüül gefüf^rt ^aben ober ba^

förperlidje lTti§ftänbe burdj Seelenftärfe übermunben vouxben. (Er

fann fid] babei fel^r !ur3 faffen, inbem er einfad? biefes Hefultat an"

gibt. So madjt es 3. B. Hanfe, wenn er Pon Karl VIII. üon ^ranf=*

reidj fdjreibt: „(Hr voat von perfon mager unb übel geftaltet, aber

3U allem Hitterfpiel unb IDaffenbienft gleid? fel^r aufgelegt." (S. W,
Bb. 33, S. u«) o^^>^ ^on König ^riebrid? I. Pon preußen: „Bei

aller förperlid/er Sd?rt)ädje befaß er oiel geiftige (Energie". (S. W.
Bb. 26, S. ';t82.) Die £ungen!ranfljeit unb f^infälligfeit tDill^elms III.

Don (Englanb rerl^inberte feine riefige 2lrbeitsleiftung nid^t. (Segen:«

über ber üeru)eid?Iid?ten £ebenst?altung unferes Zeitalters Ijat es

(Erid? Sdjmibt mit Hedjt f^erüorgel^oben, ba% mir aus Sdjillers

Sd^riften niemals eine 2tl^nung bapon I^ätten fdjöpfen fönnen, ba%

er pon ber £ungenfdjtpinbfudjt fo fd?n)er 3U leiben Ijatte. 2tuc^

Karl V. I^at fid? tro^ ber fortfdjreitenben (Sid)t 3U neuer (Energie
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aufgerafft, wtnn er toolltc. Die Stcinbefdjtpcrben Hapolcons III.

als (Erflärung feiner Unterlaffungsfel^Ier ijerbet5U3teI^en, ift feijr ge^

waa^i. ^ebenfalls f^at ber £^iftori!er für feine ^orfdjungs3ieIe bie

Verpflichtung, bie fomatifdjen (£intt)ir!ungen nur foipeit 3U3uIaffen,

n>ie fie als ausfd^Iaggebenb nadjmeisbar finb. Selbft bei einer

pfydjologifdjen (Erfd^einung wie I)on <£arIos, ber leiblidj unb geiftig

in feiner €ntn)ic!Iung 3urüc!geblieben rpar, begnügt fidj 'B.anH mit

ber ;$rage: „Sollte nid^t audj ein fo lange ant^altenbes ^ieber, !ur3e

I^eftige 3eu)egung, lange 2Ibfpannung unb (Ent!räftung auf feine

intelleftuelle Befäl^igung unb feine Seele einen (Einfluß gel^abt

baben?" (S. W. Bb. 'I^o/^;, S. 503.) Die neuerbings üblidj ge*=

tporbenen HadjtDeife mandjer 2Jr3te, ba% Ijiftorifdje perfönlidj!eiten

toie (£äfar unb Hapoleon I. (Epileptüer gemefen finb, ba% bei ^rieb=

ridj UPill^elm IV. unb £uba)ig II. fdjon ntand^e pfydjopatl^ifdjen §üge
in ber §eit cor il^rer fd?Iie§Iid?en (Hrfran!ung erkennbar finb, I^aben

für bie Ijiftorifd^e 2luffaffung ber (Sefdjel^niffe, bei benen bie §eit=

genoffen noc^ nidjt mit foldjen lTtögIid?!eiten red^nen fonnten, ipenig

ober gar feinen (Ertrag gebrad?t.

3ebenfall5 foll ber £)iftoriograpI^, ber pon ben lDed?feItDir!ungen

Don £eib unb Seele ettoas mit3uteilen Ijat, möglidjft fummarifd?

oerfal^ren. (Er fann feine 3emer!ungen bei ber erften (Einfül^rung

einer perfönlidj!eit ober bei (Ermäl^nung iljres Sobes ober Hücf*

tritts üon ber Sd^aubüt^ne einfügen. IDieberl^oIungen, naturaliftifd^e

KIein3eid?nerei finb gerabe in biefer Se3iel|ung feljr unangenet^m.

Wenn man einmal n)ei§, ba% IHirabeau unb Salleyranb tro^ itjrer ah^

fdjrecfenben £^ä§Iid^feit fo bebeutfam eintoirfen fonnten, ift es gerabe*

3U ftörenb, 3U oft unb mit 3U üiel Detail bavan erinnert 3U iperben.

^ür bie IPed^felmirfung oon £eib unb Seele mu§ fid? ber nadjiebenbe

^iftorifer bei ber Dericertung ber mit f^a§ unb Heib erfüllten Bc*
ridjte, n?enn er nid^t graufam erfd^cinen toill, an ben (Srunbfa^ I^alten:

„'2>ebes menfdjiidje (Sebredjen fül^net reine IHcnfdpIic^feit."

;$ünftcs Kapitel,

^inujeis auf 2Ijfcfte unb Ceibcnfd^aften.

§ 66. Was ift ein „Jtffcft''?

©bjcftiü bcrutjt bie ^reit^eit bes tDillens barauf, ba^ von in

ben meiften £agen bes Cebens aud? bie Dorftellungen, bie mit

betonten (Sefüt^Ien, b. l}. mit £uft ober Unbehagen oerbunbcn finb,

ben uns geläufigen ^unftionen ber fonjentriercnbcn 2lufmer!fam^

teit imterujcrfcn unb 3U)ifdjen ben 3al^Ireidicn tlTöglidjfeiten il^rer
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Derfnüpfung bieienige austDäl^Ien f'onmn, bie tDtr unfercn wallten

3ttiereffen am förberliduften I^altcn. Daburdj, ba% tütr bie fo g,t^

tDät^Iten 3^pwlfc bcnu^en, ftctgcm, in f^anblungen umfe^en unb

anbeten bemerfbar ober fül^lbar ntad^en, !ommen bie uns 3U*

gefdiriebenen Qlaten unb in il^ren tpeitercn Perfled^tungen bie

Sdjöpfungen unb gerftörungen 3uftanbe, beten Beutteilung unfcte

Stellung in bev gefdjid?tlid?:*gefellfdjaftlid^en lDitfIidj!eit, unfcte

Selbftadjtung unb unfeten Huf beftimmt.

2tbet fo unbebingt ift bie ^teil^eit bes menfdjlirf^en IDillens

nidjt, ba§ voit in allen ^tagen unferet fittlidjen (H5iften3 eine

übetlegte 2Iftioität obet Kefignation 3ut (geltung btingen !önnen.

®ft muffen tpit roal^IIos (unmilüütlid?) I^anbeln, roeil u)it im
gegebenen IHoment (SefüI^Ie unb Potftellungen, bie plö^Iid/ aus

bei innetften Spl]äte unferes tPefens empottaud?en, nidjt meiftetn

unb untetbtücEen fönnen. Die ^ttatafie, wie fie bet 5!epti!er in

jebet Lebenslage üetlangt, ber (Hpifutäet untet günfligen llm=^

ftänben genießen möd?te unb bet Stoüet butd/ bialeftifdje Cutn=

Übungen fidj felbet 3U fuggetieren fud^t, fann nie bas (Semeingut

bet mit allen ^afetn it^tet ^Tti^^^ff^n ^" ^<i5 ptaftifd/e xmb geiftige

$,eben il^tet §cit tjineingemadjfenen ITtenfd^en wetben. 3^^^^
wiebex ftellt fidj bas „Benommenfein" ein, bas fid? in untDilüüt^

lidjen Keflerbemegungen unb (Stimaffen bofumentiett unb ein

„gufammennel^men", eine überlegte f^anblungstreifc füt ben

ITToment ausfdjiiegt. Die meiften ITtenfd^en befd^teiben biefen

guftanb emotionellct paffiüität mit übetbraftifdjen Bilbem: „Vot
Sd?tecfen geläl^mt", „Ü^ie u?enn bie <£vbe untet mit bebte", „^Is

ob mit einet mit bem Beile üot ben Kopf fdjiüge", obet „(Et war
au§et fid?", „<5an^ aus bem f^äusdjen", „Konnte fidj Dot £adjen

nid?t t^alten" uftr.

3n allen biefen fällen liahen mit es mit bli^attig übet bie

Seele fommenben, fdjnell üotübetgeljenben ^uftänben 3U tun,

inbem fie 3ugleid? mit einet IDal^tnel^mung obet Potftellung eine

ftatfe 2tblcn!ung pon bet geläufigen 21mplitübe il^tet Sd/mingungen

etfäljti. tDit finb in foI(^en 2tugenblic!en in (Sefal^t, bas (Sefüljl

füt unfete Stellung in bet VOeli üöllig 3U oetlieten unb üetl^alten

uns, bis tt)ir es u)iebctgefunben iiahen, unoetnünftig unb millenlos

teagicrenb. Soldje unfonttollietbaten momentanen 2tufn)aIIungen

nennt bie pfydiologie „2Iffe!te".

Um nun nid^t, roie es tto^ bet tüatnungen Kants ^), ^cr<«

hatts^), Dtobifdjs^) unb HatjIou)s!YS^) immet miebet gefdjiel^t,

1) ^Intbropologic §§ 72 unb 73.

2) £etjrbudj 3ur pfydjoloqie §§ i^O'^— ;06.

«) §§ 79-85.
*) 3ofepljlX'.HaIjIotDsfY: ^^^^ßfü^slebcn. 2. 21uflagc. £eip3tg ^88^. 5. )i90ff.

S.ie%, f^ijiortf. 9
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„2(ffcft" unb „(ßefül^l" als blo% bcr 5tär!e nadf pcrfcfjiebcn gelten

3u laffcn, fonbern bie efplofioc ZTatur bes erfteren 311 erläutern,

ipäl^Ien von eine cjan3 fd?n)ad?e (Semütsbetüegung, bie bodj als

2Iffeft gelten mu§, 3ur 3IIuftration.

IPäl^renb roir unferc 2tufmerffamfeit auf bie (£ntü)ic!Iung eines

(Sebanfenganges !on3entrieren, lenft uns ein anmefenber ^reunb

burcfj riele I]armIofe ^^ragen auf einen gan3 anbeten (Segenftanb.

IPir empfinben bie Störung, fudjen aber nebenl^er aud? bem Unter»

bred/er (Senüge 3U tun, bis toir allmäl^Iid? bie (Sefal^r empfinben,

ben ^aben beffen, mas uns bie f^auptfadje ift, üöllig 3U pcriieren.

Va „rei§t uns auf einmal bie (Sebulb" unb mir „plat5en" mit

einer von l^eftigen (Seften begleiteten Unfreunblicfjfeit I^eraus, bie

uns im näcfjften 2lugenblicfe leib tut, burdj bie tDir aber einer

unerträglid^en inneren Spannung „£uft" unb ein <£nbe gemadjt

haben. Wie mefentlidj biefes oft lädjerlidje förperlidje (loben ift,

um fidj (Hrleid^terung 3U üerfd/affen, be3eugt uns Bismarc!, ber

nadf ber ^ertigftellung ber abfagcnben 2{nttDort für ben ;^ranf=

furter ^ürftentag einen auf bem Cifdje ftel^enben (Eeller mit

(Släfern 3erfd^Iug; „idf mu§te ettpas 3erftören", fagte er, „jet^t

iiahe id? wiebei 2liiiem". Sybel, ber in bcr „Begrünbung bes

Deutfd/en Heidjes" (Bb. II, S. 532) ben Porgang beridjtet, hätte

:pot|I bie parallele r»on Hapoleons Zertrümmerung einer !oftbaren

t)cne3ianifd;>en (Slasüafe üor £^augu>i^ im Sd/önbrunner Sdjioffe

crtt)ä{]nen fönnen. Das ^an^en bes Königs pi]ilipp üon rna3e^

bonien auf bem Sdjiadjtfelb üon (£l|acronäa, inbem er fid? felbft

Arjjuoo&evrjg /lt]juoo'&evövg IlaiaviEvg Porfang, ift als Husbrud? eines

2Iffeftes 3u erHären.

^ür ben £)iftorifer gibt es aber aud? 2tffeftsausbrüd?e üon

granbioferer Hatur. Wenn ber tTIenfd? unerwartet inne u)irb, ba^

feine gan3e pfydjopI^Yfifdje (H5iften3 ausgelöfd^t ipcrben foll, fd^manft

biefe unipilüürlidje Heaftion 3rDifdjen üölliger Betäubung, u?ie

beim Kanind^en im Sd?Iangen!äfig, wenn es feines Sdjicffals ge*

u)at]r mirb, blinber Wni, wie beim. Haubtier, bas fid? in einen

gipinger gefperrt fül^lt unb ausgefprod^enem lUal^nfinn, wie man
il^n oft auf geftranbeten Sdjiffcn unb aud} bei bem unglüdlidjcn

Branbe ber piers bes Horbbcutfd^en iloybs in f)obofcn bcobadjtcte.

2tuf 2lppian5 Berid^t geftü^t, fagt llanU von (£äfars (Scbal^roi

bei feiner (Ermorbung, „er tjabc gefnirfdjt unb gefdjnaubt wie

ein auf bcr 2lrena getroffenes ujilbes Cier." 2lus bcr Betäubung,

bie lUallcnftein ocrrict, als Dcrercuf il]n erftadj („bie £ippen bc=

roegenb, aber ol^nc !£aut, fpannte er bie 2lrmc mcit aus"), wirb

es nad? "RanU u)al]rfd^cinlid?, „baf^ il^m bcr ^ufammcnl^ing ber

Dinge mit einem ITTale üor bie Seele getreten ift." (S. W. Bb. 23,

S. 329,)
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§ 67. 2lffcfte von befonbcrcm 3ntcreffc für bm f^iftortfer.

Pon folcfjen pcrfoncn, bic burdi bas tDecbfeInbc Spiel itjrer

Porftellungcn fortträlirertb aus bcm (SIeicfjgemidjt gefcf^Ieubert, Don

einem 2tffeft 3um anbeten getrieben iperben unb nacf? bem Urteile

ruhiger Beobadjter fich wie bie IPat^nfinnigen gebärben, moron

Don Carlos bas beftbe3eugte Beifpiel abgibt, fül]rt eine lange Stufen*

leitet gefteigertcr ZDiberftanbsfäl^igfeit unb inneren (SIeidjma§c5

bis 3U bem fcbeinbar !einer menfdjiidjen (Semütserfcbütterung

untermorfenen Itaturen, trie ber feines Paters pl]ilipp II. Der

„t^atte fid? burdj (Setpöf^nung fortgebilbet bis ju bem 2tusbruc!e

einer gan3 unerfd?ütterlidjen Hul^e, eines bis 3ur PoIIfommenl^eit

ausgebilbeten (2rnftes, einem 2Iusbrucf, ber eine üöllig untermerfenbe

lDir!ung hatte." 2tbcr gan3 !onnte er biefe äußerliche Perleugnung

feiner (Semütserregungen bodj nidjt aufredet erl^alten; u?enn it>m

etruas, was feine Stellung in ber IDelt 3U erfrfjüttern brol^te, gan3

miber (£rtt)arten fam, fo bemerfte man an il|m biefelbe (Scftifulation,

„bie man an ben ernftl]afleften 2trabern toal^rnimmt : er griff mit

ber Vfanb nad] bem Barte i)."

2(nerbings ftellt fid? bei jebem 2tffeft bas (SIeidjgetr)id?t ber

Seelen!räfte fel|r fdjnell toieber ijer, unb Kant hat gan3 Hed^t mit

feiner 3emer!ung: „tPas ber 2Iffe!t bes gornes nid^t in ber (5e*

fd?u)inbigfeit tut, bas tut er gar nidjt; unb er pergißt leidet." 2Iber

folange bie Unterbred/ung ber rul^igen Cätigfeit bauert unb bis

ber Betroffene rDieber animi sui compos mirb, !ann fdjon niel

Sd}aben geftiftet unb ein peinlid/er guftanb gefdjaffen fein. Be*

fonbers ein im Hamen bes Staates Ijanbeinber Beamter bebarf

einer gen)iffen Sid^erung gegen bas l7err»orbredjen eines 2Iffe!ts,

ber Kaltblütigfeit, „ber Kunft Ieibenfd?aftsIofer Bel^anblung ber

(Sefdiäfte", wie es Bismarcf, „abftrafter (Sefd?äftsbel^anblung", wie

es (Soeti^e ausbrüdt^). Zlad^ unferer obigen (Erflärung, bie ben

2(ffcft auf eine plö^Iidje (Empfinbung einer Bebrol^ung ber (£riften3

3urüc!fül|rt, läßt fid? leidjt Derftel^en, ba^ perfönlidjfeiten üon Dor=

nel^mer (Seburt, tpot^Ifunbiertem Heidjtum unb befeftigtem He»=

nommee ber (Sefal^r, biefem (SefüI^Ie ber Beüommenl^eit 3U erliegen,

1) Kanfe, 5. VO. 5^, H07. Vflan fielet aucfj Ijter roiebcr, wie Hanfe bie fingulärc

€rfcfjeinung burdi lüeite Umfcfjau aufs 2ingemem=lTtenfcfjIidje jurücffüfjrt.

2) 2Il5 Überfe^ung bes frans öfifcfjen sans-froid be^e\d}net „Kaltblütigfeit"

bas bem f^anbelnben förberlidje (fernbleiben von 2Jffeften bei einer iDabrgenommenen

plö^Iid^en (Sefal^r. 3^ fällen, wo aus bIo§er Unaufmerffamfeit ober (Sleid?gültig^

feit eine rorfjanbene (Sefat^r gar nid?t ir»abrgenommen loirb, fprecf?en wir von Hon*
djalance, mofür es feinen paffenben beutfdjen Jlusbrucf gibt. Kant bat burcf; feine

pl^YfioIogifdje (Erflärung ber Temperamente (leicfjtblütig, fdjtoerblütig, toarmblütig,

faltblütig) bie Terminologie rertpirrt. (Er nennt bie Jlffeftlofigfeit „pl^Iegma in

gutem Sinn". Oberl^aupt ift bie £etjre oon ben 2tffeften ein fdjtuadjer punft in

ber empirifdjen Pfyd^ologie.
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int allgcmemcn trentgcr ausgefegt finb, als btcjcnigen, bcrcn Huf
unb £cb ensftellung von einem 3ufriebenfteIIenben Kefultat i^vev

Cätigfeit abl^ängt. 2tbel unb tDoI^Ifjabenl^eit, ein gemiffes TXliet

unb ancrfannte £ciftungen maren bal^er in 2tt{^en unb Hont fo gut

trie in mobemen Siaaten tDoI^Ibeadjtete (Empfel^Iungen, trenn nic^t

Sebingungen für leitenbe Stellungen. Delbrüd iiai bie Q^atfad^e,

ba§ es unter ben I^errorragenben ^elbl^erm fo t)iele prin3en gibt,

bantit erflärt, ba% fie unter allen Hmftänben ihrer I^ol^en fo3iaIen

Pofition fidjer unb besl^alb nidit von ber bunHen (Empfinbung

affi3iert finb, ba% ein ^eljler il^ren 5tur3 bebeuten tönnc. f^otjenlot^e*

3ngelfingen folgert, ba% ber ^elbl^err, ber tt)äl|renb ber Sdjlacbt r>on

jebem Drud auf feine 5eelentätig!eit frei bleiben tnug, getröt^nlic^

nietet auf bie Stelle gel^ört, tuo bie (Sefal^ren am größten unb bie

auf iljn einftürmenben Bilber am graufigften finb. Die oon Hatur
unb burdj (Er3iel^ung überaus faltblütigen 3^P^i^ß^ liahen bicfe

Hegel für bas Scf^ilad^tfelb prin3ipiell burdjgefüijrt. Creitfdjfes

Portpurf gegen Hapoleon I., ba% er bei Selle^^Ztlliance nid^t ben

Cob auf bem Sd;>lad;itfelbe gefunben iiat, ift bestjalb unbegrünbet;

rielmel^r ift an Slüd^er ber allerbings eI^rent)oIIe ^el^Ier an3U=

merfen, ba% er fidj gern 3U fel^r ins Sdjiadjtgetümmel begab. Die

3aI^Ireidjen ^älle, in benen erprobte ^elbl^erren bett>u§t anbers

banbelten, 3. 3. JE^annibal bei (Lann'd, 2tlejanber am (Sranicus

uitb bei ZW^^t ^riebrid? ber (8ro§e bei Kunersborf, Sdjttjerin bei

präg, bebürfcn eines befonberen erüärenben ^inmeifes. (£benfo

üerbient es I^erDorgeIjoben'3U t»erben, wenn ber 2tffe!t fid^tlid? burd?

ben biplomatifd^en ^imis ^inburd?brid?t, tpie Sybel es bei ben Der=»

I^anblungen Bismards mit von bei pforbten fdjilbcrt, ober König
2X>iIIjeIm5 „3ule^t eixvas untt)illig" in ber urfprünglidjen €mfcr
Depefd?e unb 3ules Jerrys ,,Indignite" in ber Derl^anblung mit

Bismard. 2lffe!tsausbrüd?e finb für ben f^iftorüer befon =

bcrs ba von 3ntcreffe, tDO fie am ir>ettigften l^ingel^ören.

§ 68. 3egetftcrung.

Kommen bie 2tffefte ber Steigerung ober ^cmmung bcs

£cbensgefül^ls bei einer grö§eren (Semeinfd^aft Don lUenfd^en 3um
2lusbrudi, fo ift bie IPieberf^erftellung eines guftanbcs rul^igcr

Überlegung fdjroicriger, ipeil einerfeits bas ^herausfallen ber <S.^aU

tiertl^eit aus bem geir>öl]nlidjen StimmungsniDeau üon ber un»'

mittelbaren Umgebung nid^t gcfenn3cidinet u)irb, anbrerfeits bas

Beifpiel ber anberen ben fdjnell 3ur ^efinnung Kommenben tpiebcr

mit fid;» fortreißt. IPic fopflos fid? ein (El^eaterpublifutn benimmt,
wenn ber Huf „^euer" erfd^allt, ift mol^lbefannt. Wc\d}e IDutaus*

brüdjc traben bie ^ran3ofen bei ber Hüdfet^r bcs Königs ^llpt^ons XII.

aus Berlin unb felbft bie faltblütigen (£nglänber infolge bcs delc"
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gramms unferes Kdfcrs nadi bem ^^Tu^fon Hatb 3C3cxgt? Kom
ftantinopel mar bei religiöfen Heucrungen unb aus 21nla§ bcr

Porgänge in bcr Hennbal^n in alter §eit oft ber Scfjaupla^ bcs

2rusbrud?s oon ITTaffenaffeften. Der 2tffe!t ber alten ^vau, bie

H637 bem prebiger ron St, (Siles in €binburg btn 5d?emel an ben

Kopf u)arf, lebt als Einfang ber Hebellion ber (£or>enanters in ber

(Erinnerung ber Uadimeli fort. 2tls ein Beifpiel bafür, ba% aud}

parlamentarifdje Perfammlungen fdjon in tpeniger nerüöfen Reiten,

als ben unferigen, in 2tffe!t geraten finb, fül^re idj aus Hanfes

englifdjer (Sefdjidjte bas Benel^men bes Untert^aufes t>on )[628 an,

als es bie petition of right bisfutierte: „Diefe bärtigen unb ge^

festen ITtänncr meinten unb findeten. (Einige fonnten cor Cränen

nid?t fpredjen." (5. W. Bb. ;5, S. 20](.)

Sei (Sefal^ren, bie ein gan3es Pol! bebrol^en, tritt aber nod?

eine befonbcre, bie Scelentätigfeit jebes einjelnen erl^ebenbe unb

fein3<i? ausmcitenbe (Erfdieinung ein. Bei einem fo mäcfjtigcn tPiber*

t^allen bcr Stimmung empfinbet jebe pcrfönlidjfcit ettras wie ein

(Einftrömen bcs um fic tDaltenbcn allgemeinen (Seiftes, t»on bem

fie ein Ceil ift; fic pcrgift bie Sdjranfen bcs eigenen 3^? ^^^ ^^^^

3U Saaten fällig, bie fonft über iljrc Hatur'I^inausgcI^en. Diefc lln^

fnüpfung unferes Seclen3uftqnbes an bem ITTitteIpun!t eines größeren

gufammenl^angs ift ein IHaffcnaffch, ben tpir nacf? 2lnaIogic ät^n*

Iid?er erijebcnbcr inbioibucllcr Seelcn3uftänbc „Begeiftcrung" nennen

unb ber uns nod? in bcr (Erinnerung mit freubigem Übcrfdjmange

erfüllt 1). (E. in. 2trnbt fdjreibt pon ber (Ert^ebung preugens im

3al^re ^8^3: „(Es toaren leudjtenbe Sage, biefe friegsbangen Sage,

unb jeber waxb von ber allgemeinen (Sefinnung mit fortgetragen

unb emporgcl^obcn^)." Das Ijot fid? \870 toicberl^olt: „tPie oft

(fdjreibt f^obenIoI^c*3^3^^f^Txgen) liah^n mit alle voolil cor ^870

unfere Pater beneibet unb uns banad} gefel^nt, audf eine folc^e

geit 3U erleben, unb tpcr erinnert firf? nidit mit Hüljrung bcr Ijcrr*

lid^cn Begeifterung, tpcldjc gan3 Deutfd?Ianb in SetDcgung fe^tc,

als im fällte ^870 unfere ebelften (Süter üon einer plö^Iic^cn

(Sefal^r bebroljt mürben^)!" Daß es rid?tig ift, biefcs £^od?gcfüIjI

als einen 2Iffeft 3U he^tidinen, ernennt man aus ben äußeren

2(n3eid?cn, üon bencn es begleitet mar. Sybel fdjilbcrt fic: „2(uf

btn Straßen mogten bie erregten IHaffen: bie JTlänncr umarmten

fid? unter ^reubentränen; bonnembc f^odjrufc auf König tPiltjcIm

erfdjütterten bie £uft." So 3cid?ncn §eitgenoffen unb Ccilneljmcr

1) ^. IDacjner: Die fittlidjen (Srunbfräftc. ©n Betttag jur €tbif (Obingen

^899) entl^ält eine gute (£fpo)ition t)er für bas Ijötjere Streben fo tpidjtigen Bc*

geifterung.

2) Erinnerungen aus bem äugercn £eben.

3) lUilitärifcbc Briefe über bie 3^ffl"icrie. 5. \5\.
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ber €rI^cbuTi3 von i(8^3 unb ^870 ben IHaffcnaffeft, auf ben bann
entfprec^enb gro^e Hefultate folgten.

Wo es nur 3unt ^tffeftsausbrudj, aber nid^t 3U gro§en (£nt*

fcf^eibungen !ommt, wie i^S'^o, als Beyers „Hl^einlieb" unb „Die

XVad)t am Hinein" gebicfjtct mürben, r>or ber (£nttäufd;iung r»on

®Imü^ \850 unb bei ber £ufemburger ^rage ^867, bleibt bic

(Erinnerung ber Seilnel^mer nidjt fo gut bemal^rt. (Erft redjt üerlieren

fie bas (Sebädjitnis für bas f^odjgefül^l eines großen '^rwpul\ts,

wenn ber erwartete (Erfolg in bas (Segenteil umfdjiug, u>ie roir

am leidjteften an ben ^ran3ofcn erfel^en, bie fid? nid^t gern ber

Bcgeifterung erinnern, mit ber (Sramonts Hebe r>om 6. 3uli 1^870

unb bie Kriegserüärung in gan3 ^ranfreidj aufgenommen tDurbe.

Sdjon ^890 mu§te (Suers in feinem bamals erfdjienenen Budje
,,Les prisonniers fran9ais en Allemagne" bie (Erinnerung feiner

ianbsleute mieber auffrifdjen. Der f^iftorüer mu§ in foldjcn fällen,

wo eine burd? bie folgenben (Ereigniffe nidjt geredjtfertigte Be*
geifterung fpäter abfidjtlid? 3urüdgebrängt witb, auf biefes mit*

witUnbe pfjänomen befonbers I^inmeifen; alfo bei ber IDürbigung

bes (Einfluffes ber fran3Öfifd?en Staatsmänner r>on ][870 ober bes

(Senerals Boulanger im ^alite H887 ober bes Demoftl^enes, beffen

Politi! gegen pi^ilipp II. üon ina3ebonien unterlag, ober bes (£aiu5

^laminius, ber am (Erafim enifd/en See unb bes daius Ccrentius,

ber bei (Eannä gefdjiagen mürbe. 2tnbererfeits mujg er fid? bei ber

Permertung ber (Erinnerungen an einen glüdlidieren Verlauf r>or

einem anbeten auf Übertreibung berul^enben ^el^Ier lauten. (5at

3U leidet bleibt aus ber langen Kette r>on £)offen unb Bangen, bic

in fo gemaltigen Krifen il^re (Slieber burd/einanber fd;ilingt, ber

2h\shtud) ber Begeifterung am 2(nfange als ber (Sipfelpunft bes

gan3en Verlaufs am beutlidjften im Bemu^tfein I^aften; auf feine

elementare (Semalt mirb in ber fpäteren Erinnerung bie bemunberns*
merte Krafticiftung 3urüdgefü!)rt. ICeniger bei ben ^citgenoffen,

als fdion in ber näd^ften (Seneration mirb besbalb in iicrfür3ten,

aber um fo cinbrucfsüollerem Hüdblid bas befricbigenbe (Enbe un*

mittelbar mit bem fdjmungüollen 2tnfangsmomcnt uerbunben. So
Iiaftct bas Bilb ber Kreu33Üge in unferer pl^antafic an bem entt^u=

fiaftifd^en Beifall, bem „Dens le volt", bas Urbans II. Hebe ^095

auf bem Kon3iI 3U (£Iermont entfcffelte. Q^reitfdjfc fon3cntriert bas

Bilb ber ^rcil^citsfriegc aufs mirfungsüollfte, inbem er fie einfadj

als ben Durd?fd?Iag ber (Entrüftung bes preu§ifd?cn Dolfes 3cid?net:

„Unb nun ftanb es auf, bas alte maffcngemaltige Preußen, bas

Volt ber Slamonfämpfe, ber Sdimcbcnfd;>Iaditen unb ber ficben

3abre, unb il^m gcfdjal^ mic jenem X^elben ber germanifdicn Sage,

ber beim 2lnblic! feiner ,^cffoIn fo in hciHcm ^oxn entbrannte, baf5

bie Ketten fdimol3en." (Peutjd^e tSefdnditc Bb. I. S. ^^3^.) Jll^nlid?
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I^atlc CS fcbon Droyfen in abftrafterer Raffung i^s-js in feinen X)or>

Icfungen über bie ^reit^eitsfriege 3ufanimengefa§t: „Wenn bie

VOnnbcvhaft bes (Semütes ficf? auftut, I^errfdjenb ol^ne Ked?en=

fcfjaft, 3uperfidjtlid) ol^ne Bemeis, dlmäd/tig, — benn ba ift bes

£eben5 Kraft — bann gebietet fie über ^ornesfräfte, bic itnmiber*

ftel^Iid; finb." So bleibt ber im Kampf um bie <£^\\tcn^ empor==

iaudienbe 2lffeft in ber I|iftorifd?en Überlieferung als ein £)ödjftes

ber ITTenfd/ennatur in bidjterifd^er Derüärung beujal^rt. 2tls bie

©fterreid^er ^809 fidj nodj einmal 3um Perjmeiflungsfampf gegen

ZTapoIcons öbermadit erI]oben, tDurbe il^nen bie (Erinnerung bes

fid? für bie £)er[tellung bes (SIeid?getDid?ts opfernben perfeus von

ina3ebonicn plöt5lidi lebenbig, ol^ne fie ab3ufdjrec!en. f^at fid? nidjt

aud) bei bem (Eobesfampf ber Buren in unferen CEagen bas tragifdjc

Patl^os bemerfbar gemad^t, bas bcn britten punifdjen Krieg umgibt?

Durdjaus nid^t immer bcrul^t btcfer Iciber fo fd^nell porüber*

gel^enbe §uftanb eines crböl^ten CebensgefüI^Is auf einer (Em=

pfinbung ber (£rfd?üttcrung bes tiefen (Srunbes I|iftorifd?er <^ii\icn^.

3n f^uttens: „<£s ift eine £uft 3U leben" lägt fid? ber (Hnt*

l^ufiasmus bes I^immelftürmenben beutfd^en f)umanismu5, ber

bie £öfung feiner Sdiroingen u)oI]Iig empfanb, leidjt nadjfül^len;

ein lladi^all aus bem Zeitalter bes 2tuguftus, bas bie ungeftörte

Verbreitung feiner Kultur befeeligt genießen fonnte, ift uns im
Carmen saeculare bes £)ora3 erbalten geblieben, ^n „Sturm
unb Diana," liahen wh einen bie fd^wärmerifd^e Kraftbetätigung

gut repräfentierenben 2tusbrucf für bas le^te 3'^t?i^3ß^Ti^ ^riebridjs

bes (Sro§en, als bie beutfdje ZTation, t>on ber ^reube über bie er=

rungene (Seiftesfreil^eit beraufdjt, fidj 3U einem I^öl^eren I)afein

empor3ufd?tt)ingen fdjien, an bem jeber ein3elnc burdj (Semüts^

tiefe unb Seelenabel teilnef^men fonnte. Xlad) bem ^all ber Korn*

3öne unb bem €rfoIge ber erften £onboner tPeltausftellung burdj=

3udte bie englifdjen IHittelflaffen plö^Iidj bas ert^ebenbe (Sefül]I

ber IHadjt, bes Heid^tums, bes (Slücfes, bes Kulturfortfdjrittes, in

bcncn il^nen bie ^^üi^rung 3ugefaIIen roar; gern ließen fie fidj in

politifd^en after-dinner-speeches an il^re Pormad^tsftellung er=

innern. Und} bei uns Ijat ber Didjter bas £)odjgefüf^I bes 2Iuf=

fdjitDunges ber periobe ^868— \872 in btn IPorten ausflingen

laffen:

„Unö CS fann an beutfcfjem lüefcn

TXod) einmal bie Welt genefen."

€s gehört 3U ben lot^nenbften 2tufgaben ber (Sefd/id)tsfd?reibung,

bie f^anblungen unb (Sefinnungen foldjer glüdlidjen Brautftanbs*

3eiten im ujol^labgctönten (Semälbe 3ur Darfteilung 3U bringen, ipie

CS ettoa (£urtius in ber ibm eigenen gel^obenen Stimmung für bie

BIüte3eit 2ttl]ens geleiftet hat. Dann bcmal^rl^eitct fid? aud^ für bie
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objefttpe 2Diffcnfd?aft (SoetI]cs oft mißbrauchtes IDort: „Das 2Sefte,

was mir an ber (Sefcfjidjtc I^aben, ift bcr (Entt^ufiasmus, bzn fie

erregt."

§ 69» (Scifti$e „€Iet)atton".

<2s !önnte fd?einen, ba§ bicfe 2(u5einanberfe^ung über bas

pi^änomen ber Begeifterung if^re rid/tige Stelle erft unter ben

So3iaIerfd?einuTigen bes Tnenfdjlid^en Gebens gefunben tjätte, ba

biefe eigentÜTTtlidje Sc^tpungfraft aus bem (SetDal^rtperben ber

großen gufammenl^änge ber gefd?id)tlid?==gefenfd?aftlid?en VOivUid}^

feit abgeleitet ift. IDir überjeugen uns aber leidjt, ba% aud? un=

abl^ängig t>on bem 3TiTteu)erben ber bie fo5iaIen (Sebilbe burd^=«

ftrömenben geiftigen (Energien bie inbiüibuelle Seele Kraftent=*

faltungen 3ugänglid? ift, als wenn ein I^öl^erer (Seift in fie I]inein=*

flutete. Wenn man im pi^äbrus bes piato bas 25. unb bie folgenben

Kapitel lieft, glaubt man ben ^ittid? ju ernennen, ber ben tDal^ren

pl^ilofopt^en 3u feinen Ijöl^eren (5efidjtspun!ten emporl^ebt; toir

merben auf ben objeftiüen (Srunb biefer (Erfd^einung nod} ju fpred^en

!ommen. 2X>er gebädjte nicfjt, tpenn er ber Vfiad}i ber aus nie ent=

bedien Quellen emporftrömenben Begeifterung nad^finnt, ber S3ene

Don Damasfus, wo es bem Saulus „mie Sdjuppen üon ben 2lugen

fiel." (Eine foldje plö^Iid^e (Ert^öl^ung bes geiftigen i7ori3ont5 ift

faft auf allen (Sebieten bes Seelenlebens möglid?. '^ebes Zeitalter

üerbeutlid^t fidj bas IDefen ber Begeifterung, inbem es bie üon il^m

befonbers beüor3ugten unb am t|öd/ften bewerteten Betätigungen

als fpe3ififd? begeifterungsDoII I^crausl^ebt unb anbere bamit in eine

Heilte ftellt. piato erinnert im Sympofion an erotifdje Brunft unb
im Cimäus an bie faft !ranft^afte (Ent3ÜcftIjeit ber Pytl^ia unb an

Craumüifionen^). So fprad^en bie ^ialxenet bes \6. ^a^viiunbexis

von eroici furori, rerlegten alfo ben 2trtd?ara!ter biefer Sd^mung^»

tjaftig!eit auf bas (gebiet ber (Seltenbmadjung ber I^erDorragenben

perfönlid?!eit. ^n feinen berüt^mten (Sefpräd^en füt^rt (Siorbano

Bruno als möglid;»e Urfad^en biefer gefteigerten £ebenscnergic an:

religiöfe Der3Üdung, £iebe, IDut ber 5d?Iad?t, poefie unb Wein.

3n unferer flaffifdjen Siteraturpcriobc ucrlegte (Sneifenau, ber ben

ZPert ber Begcifterung im Kriege u^ol^l ernannte, alle foldie ^Iffefte

in bie poefie: „Heligion, (Sebet, £iebe 3um Hegenten, 3um Dater*

lanb, 3ur Cugenb finb nidjts als poefie; feine l7cr3enserl]ebung

oljne poetifd^e Stimmung." (Er f^iclt nid^t üiel t>on (Eruppcnfül]rern,

bie nid^t leidet „ber (Elcoation fällig" maren. Unfcre flaffifdjcn

pi^ilofopl^en, bie auf allgemein gültige unb benfnotmenbige (Er*

^) l'imaeus, p. 7^, Cap. 32; 'Ixavov de otj/ieTor wg /lamxijv w/'qoovv}] Oe<><;

av&QOiJiivi] ()f:8ojxev. Ovdelg yaQ evvoi>g ecpäuiieTai /lavrixrjg Evxleov xnl uhiOnvc:, aXV
»/ xai?' v:nvov rijv zfjg (pQovrjaecog ^lEStj&Fig dt''va/(n\ t) t'iia j'onor »/ rira n'Oovoiaofidv
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fenntnis branden, I^atten naturgemäß fein Perftänbnis für btefcn

bie tnenfd^cnnatur el^renben 2tffeft ber Segeifterung. So I^ingen

befonbers Kant unb £)cgcl mit ber von il^nen übertDunbenen 2tuf=

flärungspl^ilofopl^ie burd? biefe pfyd^ologifdje £ücfe bod} xiod} 3U=«

fammen. JTtan braudjt nur ben furiofen 2trti!el ,,Enthousiasme"

in Poltaires „Dictionnaire philosophique" 3U lefen, um fidj biefer

Sc^mäc^e bes \8. '^aiixiinnbexis beu>u§t ju voevben. Sd^elling, ber

bie Segeifterung als pfydjologifd^e Urfraft toiebcrentbecfte, ibenti*

fi3iertc bie il^r eigene Seelenf^oljcit mit IHetapI^Yfi!: „IPal^re ineta=»

pIlYfif ift bie (£I^re, ifl bie Cugenb; waiite ITTetapI^Yf^^ ^ft n\d}i nur

Heligion, fonbem aud? bie (El^rfurdjt Dor bem (Sefe^ unb bie £iebe

3um Paterlanbe." (£ine genaue Seftimmung ber Quellen inbir>i=

bucller Begeifterung ift nid/t möglid/. 2(ud? ift es fd^tper, einen

pJYdjoIogifd^en Unterfdjieb 3U)ifdjen ben gan3 bem inbinibuellen

Seelenleben angel^örigen 2tffeften biefes (Erfd^einungsgebietes unb
ben nur burd? ITtaffenfuggeftion bei ben am lebf^afteften ergriffenen

Pcrfonen 3uftanbe fommenben efftatifdjen guftänben feft3uftellen.

Das pi^änomen, um bas es fid;» I^anbelt, bie momentane (Hrl^öl^ung

ber geiftigen (£5iften3, ift aber jeber menfdjiidjen Seele, audj „bem
trodenen Sd^Ieic^er", mit bem ^auft fontraftiert xoixb, 3ugänglid?.

3n foldjen ITtomenten t^ödjften 2tffe!t5 finb £eute ol^ne Bilbung

plö^Iid? einer 2tusbrucfsu)eife fä!^ig, bie il^r fonftiges Denfen unb
Spred^en roeit überragt unb üon il^nen felbft als innere (Erleudjtung

cmpfunben toirb. 2tuf biefem pi^änomen berul^t ja aud? ber bem
(Sebilbetften imponierenbe (Sel^alt ber X?oI!spoefie, beren Por3ug
unb rr>eite Verbreitung erft üon f^erber entbedt rDorben ift. IDas ift

(Eroft anbers als bas erl^ebenbe (SefüI^I unferes errpeiterten Seins,

bas im 2{ffe!t bes tiefften (Srames als leifer <2)berton mitHingt?

§ 70. 2tbftumpfung ^CQcn 2lffefte.

3e gereifter ein IHann mirb, um fo metjr Selbftbef^errfdjung l^at

er medjfelnben (ginbrüden gegenüber, fo ba% er feltener 2tffeften

unterliegt. Brauft er aber einmal auf, fo mu§ bas mit tieferen

€igenljeiten feiner <£5iften3 3ufammenl^ängen unb voixb nid^t fo

Ieid)t tpieber cin3urenfen fein.

„The young man's wrath is like light straw on fire;

But red-hot steel is the old man's ire."

Da§ aber mit bem I^ol^en 2IIter bas (Sefütjl für bie perfönlid^en

3ntereffen, aus benen bie 2tffefte entfpringen, oöllig einfd^Iäft, ift

eine 2{usnal]me unb feinestoegs bie Hegel. Hanfe I^at es nod? in

feinen legten 3<i^^^^ ausgefprod^en, ba% and} bas I^öd^fte Filter

fid? noch nidfi bem (Srabe fo nal^e fül^lt, um bie Hoffnung auf3u*

geben, fid^ für eine Unbill 3U rädjcn. Daß gerabe alte £eute auf
ihre materiellen Porteile febr hebad)t finb, ift eine allgemeine, in
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öem fprid/tDÖrtlidjen (5et3 bes 2IIters 3um 2tusbrucE fornmcnbc

(Erfahrung. 2tl5 einen £)öt^epunft btefes egoiftifdjen ^i^iß^^ff^Ö^füt^Is

fütjren ipir aus Hanfe (5. W. 3b. 33, 5. 22) an: „Der Bruber

2llbus üon Denebig, 95 ^alite alt, ber !aum ntel^r reben fonnte

unb immer mit bem Kopf nxäie, nal^m (bei ber VOalil 2IIejanber5 VI.)

bocf) 5000 Dufaten." So be3eid;>net es auc^ (Soett^e nad} feinen

(Erfal^rungen als „feiten", ba% jemanb im tjödjften 2tlter fidj felbft

tjiftorifd? n>irb, unb ba% ii^m bie tHitlebenbcn tjiftorifcb toerbcn, fo

ba^ er mit niemanbem metjr fontraoertieren mag nod? tann. (£r

felbft bilbete bann freilidj eine 2tusnal^me; im Hocember ^83\

fd/rieb er an f^umbolbt: „geftel^e id? gern, ba% in meinen I^ol^en

'^alqxen mir alles mel^r unb meljr tjiftorifdj whb. ®b ctmas in ber

»ergangenen §eit, in fernen Heidjen ober mir gan3 naije räumlidj

unb im 2tugenblic!e üorgel^t, ift gan3 eins, ja id) erfdjeine mir felbft

immer met^r unb mel^r gefdjidjtlidj."

% 7\, Cctbcnfdjaftcn.

gtDei allgemeine Beobadjtungen laffen fid? über bie ^äufigfeit

üon 2tffeft5ausbrüdjen an ber gro§en lTteI^r3aI^I ber XTtenfdjen madjen.

(Erftens entfpridjt einer leidsten (Hrregbarfeit nad} ber Unluft*

feite I^in aud? ein cntfpredjenbcs plus auf ber £uftfeite momentaner
2lffcBte. Sel^r jäI]3ornige Staturen wie ^riebrid;» IPill^elm I. I^aben

geu)öfjnlid? audj eine !inblidj=naipe ^reube an Kleinigkeiten. Dem
leidjt üerlet3ten Stol3 fielet wie bei Sl^afefpcares Koriolan eine fid?

felbft üergeffenbe Demut gegenüber. ^el]lt biefc (SIcidimäfjigfcit, bes

21usfdjlags nad} beiben Seiten I^in bei einem unabl^ängigen llTanne,

fo cmpfinben rpir bas als eine Sd^wädjc il^rer Hatur. (Soetlje nannte

iasdaffes, ben getreuen (Sefät^rtenZTapoIeons, eine „Kammcrbicner*

feele", u)eil er alles über3uc!ern unb bcfdjönigcn ujollte, unb ba bei

(Soetl^c felbft ber t^ingebenben Begeifterung für bas (£ble unb Sdjöne,

wenn man il^n nur nad? bcn von ilinx felbft 3um Druc! gegebenen

2lußerungcn beurteilt, eine entfprcdjenbe Kraft bes f)affens unb Der*

abfdjcuens 3U fetalen fdjicn, fo nannte Bismarc! unferen (Seiftesl^erocn

eine „Sd;>neibcrfeele". Umgefel^rt gibt es ja nur 3U üiele Haturen, bie

nur burd? (SricsgrämigFeit unb Bürger in IJlffcft gefegt n)crben fönnen,

„iäfterfeelen", wie wh fie be^e\d)ncn fönnen, als beren Prototyp

ber Kriegsrat Krant^ im Berlin ^^ricbridis bes (ßro|[]en gelten mag.

gujeitens fönnen wir bemcrfcn, bajj bei einer fonft rorI]an=

benen £)armonie nad} beiben Seiten ausfdjiaggebenbcr (Sefübis*

fpannungen üicic 2'tTcnfd)cn geu)iffc Seiten il^rcr (Lätigfeit als eine

mit iljrcm Dafctn befonbcrs eng rcrfnüpfte 3"t*-'i''-if'^iifpl?^'^'^ »-Mn*

pfinbcn unb auf biefem (.Gebiete leidet in Bcgoiftcrung ober Der^

3U)eifIung geraten, Dicfe auf einen (Ecilausfd;>nitt befdn-änftc

(Hf3entri3ität ber (Empfinblidjfeit wäd}\t mit ben 3^il?r»-'", tt'<^il wicber*
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bolte (3eto'diinuna, b'ie ^äl]ig!eit, hier eine Deränberung xx)a):mi\'

nct^mcn, mel^r unb mebr ucrfeinert. ^(uf bie leifeften ^offungen

imb Hei3C innerbalb biefcr 3^^^i^^ff^Ti[P^^^^ an3ubeiß*eit unb ficfj

mit volhx Kraft barauf 311 fon3cntrieren rpirb bei ben fo gearteten

IHcnfrfjen eine nicfjt mel]r 3U bel^errfd^enbe Steigung, eine voalive

„£eibenfdjaft". Das \:iat im guten rote im böfcn fel^r bebeutfame

Konfequen3en. Sdjon Kant Iiat bemer!t, ba^ bie £eibenfcfjaft, u)enn

fie einmal ron einem ITTenfd/en Befit^ ergriffen l^at, „ipie ein Strom

ift, ber ftcb in feinem Xlciie immer tiefer eingräbt". tUcift iiahen

wh (Selegenl^eit, biefes pt^änomen bann 3U bemerfen, wenn es

unangenet^m I^err» ortritt. tPir upiffen aus ber €rfal^rung nur 3U

gut, ba% leibenfd^aftlidje JTörgler, Querulanten, pral^II^änfe obet

Störftöffel fidj mit 3unebmenber (Erfal^rung nidjt beffern. So er^

flärt es fidi, ba'^ bie (£ingetDÖl]nung in folcfje (E53entri3ität, wenn
fie an einem Kinbe bemer!bar mirb, mit allen ITfitteln r»on (Eltern

unb (£r3iel^ern bekämpft wivb, weil fie firf) 3uerft burd? ©ppofition,

^rDeifelfudjt unb lln3ufrtebcn!]eit bemerfbar madit. Berbart t^at

bie (Sefat^ren ber £eibenfcf)aftlidjfeit in ben fcfin)är3eften färben

gcfitilbert. (£r gebt fogar bis 3U ber Bel^auptung r»or: „IPas I^inbert

uns, an3unel]men, baJ3 bie Haubfudjt bes 2!igers unb ber f^yäne

eine S^eibenfdjaft fei, bie aus öfterem, unbefriebigtem f^unger be=

ftanb unb aisbann I^abituell rDurbe?"

Der f^iftorifer ftel^t ber (Einfeitig!eit ber (Sefü{|Isfpannung, bie

firfi als „£eibenfd;>aft" bofumentiert, anerfennenbcr gegenüber, roeil

er ermägt, ba^ fie oft bas Pebifel ift, um au^erorbentlicfje 2tn^

ftrengungen, ausbauernbe Kon3entration auf eine beftimmte £eiftung

jU beförbern^). Seiner 2{uffaffung entfpridjt bie Segriffsbeftimmung

unb bas Urteil, bas f^egel ben päbagogen entgegengefe^t bat^), weil

1) Sdjon btc Stilen ifaben öie £etöenfd?aft als eine uncntbeljrücfje unb i>uvd)

nicbis anöeres crfe^barc Quelle t>er Catfraft unb bes Unternef^mungsgeiftes 3U

fdjä^en gemußt. (El^ucYbibcs II. U- ^ legt bem fpartanifciien König Jlrdjibamus

ben Sa^ in ben ITlunb: „Perborgen finb bie Kriegsereigniffe unb aus Kleinem ent*

tüicfeln fie fid? meiftcnteils, ipie aus ber £eibenfd^aft bie Unternel^mungen" {di'

oQvijg al ijiiysiQi'josig yiyrovTat.) 2lls feine eigene ITteinung fpricfjt <£äfar bie 'Reg.el

<ius: est quaedam animi incitatio atque alacritas naturaliter innata omnibus

quae studio pugnae incenditur. Pas aus biefcr Stelle (studio pugnae) abgeleitete

„im (Eifer bes (Sefedjts" iiai bei uns eine allgemeine Sebeutung erl^alten.

2) ^egel (IPerfe, Sb. VII, 5. 36 ff.): ^.Die £eibenfd?aft entl^ält in itjrcr Se=

ftimmung bies, ba% fie auf eine Sefonbert^eit ber IDillensbeftimmung befdjränft

ift, in ujeldje [idj bie gan3c Subjeftioität bes 3"^ii'''^uum5 rcrfenft, ber (Sel^alt

jener Seftimmung mag fonft fein, roeldjer er will. Um biefes formellen loillen

aber ift bie Ceibenfdjaft wcbex gut nodj böfe. Diefe ^orm brücft nur aus, ba%

ein Subjeft bas gan3e lebcnbige 3"*'^'^cffe feines Öeiftes, (Talentes, (£t)arafters,

(Senuffes in einen ^nl^alt gelegt I^abe . . . €s ift nidjts (Sroßcs ol^nc Seibenfcbaft

rollbradjt morbcn, nodj !ann es ohne foldie oollbradjt merben. (£s ift nur eine

tote, ja 3u oft l^eudjlerifdje Ifloraütät, roeldje gegen bie ^orm ber £eibenfc^aft

als foldje tosgel-jt."
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fic burd> bie Qüatfacfjcn beftättgt tpcrbcn, (Dline bie £etbenfd?aft bes

papftes £eo5 X. für ben Sefi^ bcr fcfjönftcn Kunftn)cr!c ober ^rieb*

rtcfjs IPilt^cIms I. für bas Solbatenl^anbtper!, ol^ne iCubtDigs XIV.
£eibenfdjaft für ben Ijöfifd^cn pomp ober (Soett^cs für ben Per!cljr

mii fdiöncn ^^rauen, of^nc Kants £cibcnfd?aft für log,x\d}es Den!en ober

BisTTxarcfs Furor teutonicus I^ätte fid? oieles ntcf^t realifiercn tonnen,

was unferen 5tol3 unb unferen Kulturbefi^ ausmadjt. Wh rerftel^en

es üollftänbig, roenn tTtommfen ber (£I|ara!terifti! Cäfars, bie iljn als

ben rationaliftifcben römifrf^cn Hormalmenfdjen t^inftellt, am Sd^Iuffe

bin3ufÜ9t: „(Es oerftet^t fid? r>on felbft, ba% (£äfar eine leibenfd^aft*

lidje Hatur oar, benn ohne £eibenfd?aft gibt es feine (Senialität."

Hur tüer ol^ne IPunfdj burdjs £eben gebt, alfo am allenpenigften

eine ijiftorifdje (ßeftalt, fann fid; von biefen burdj (Semol^nl^cit ge*

fteigerten €infeittg!eiten bes (Semütslebens fernl^alten. Die Hegel,

bie ber f^iftorüer für bie (Entmicflung ber UTenfdjen münfdjen mu%,
tjat Hanfe einmal auf bie ^ormel gebradjt: „Pon ^ng,enb auf ift

bas menfdjiidje ^un unb £affen t>on f^offnungen unb IPünfc^en,

bie (Segenmart, mödjten roir fagen, üon §ufunft umgeben ... 3^
weiter man aber fommt, um fo meljr fnüpfen fid^ Verlangen mie

2tusfid?t an bie allgemeinen 3Tttereffen, an ein gro|5es §iel ber tPif*

fenfdpaft, bes Staates, bes £ebens überf^aupt." 3Ti^^Tn man fid?

einer einmal ergriffenen befdjränften ^ätigfeit mit „£eibenfd?aft"

hingibt, fid;>erl man fid? 3ugleic^ ein erreichbares perfönlidjes (Slücf,

an bas man fein f^er3 Ijängen fann, aud? iDenn man flar erfennt,

ba% bie I^armonifd^e 21usbilbung aller Kräfte, bie uns als 3^^^^

üorfd^mcbt, babei nerloren gel]t. (£s ift eine mot^Ibefannte ^rfcbei*

nung, ba^ fid? 2Iffefte unb £eibenfd?aften im politifdjcn unb reli^^

giöfen Kampf am leid^teften unb I^äufigften bofumenticrcn. Das
erflärt fidj aus bem (Sefütjl, ba^ es fid? I^icr um 3^*ßi^ßffß"fP^ä'^ß^

I^anbelt, bie mit unferer <Hjiften3 eng neriDad^fen finb unb nid)t

leidet burd? logifdje 5d?Iu§foIgerungen als bered?tigt ermiefen ober

als üermerflid? anberen ausgerebel werben fönnen. Disfuffionen,

bie foldje ben JDcfensgrunb unferer (Eriften3 berül^renbe fragen

3um (Segenftanbe l^aben, bergen bcstjalb, ipie bcr f^iftorifer aus bem
Perlauf fo »ieler Heligionsgefpräd^e unb aus ber Qlonart politifdjcr

Debatten u)ei§, (Sefal^ren in fid^, bie bei 2trgumentationen über

(Segenftanbe, bie weniger eng mit bem perfönlid^en Sein üerfnüpft

finb, faum DorI)anbcn finb. ^Iftronomen fönnen il^rc tt)iffenfd?aft=

lid^en Streitfragen rul^iger unb fadilidjcr erlebigen, als (Ll^eologen,

politifer unb ^iftorifer. 2Iuf bas (Einmaleins braud?t man feine

£obrebe 3U t^alten, fagt Dat^lmann; pon bcn einfad^ftcn politifd?cn

unb religiöfen (5runbn>al|rbeiten ift aber fortu)äl]rcnb bie Hebe,

unb gar 3U leidet mirb ber ICiberfprudi bamit abgetan, balg er nur

auf pcrfönlidjcr Sosl^aftigfcit ober (Scu)iffcnloj"igfcit beruhen fann.



— m —
Die (Sefaljr, bie für ben ^iftorüer barin liegt, ba% er fid? fo häufig

mit allen feinen Seelenfräften ber ^erausarbeitung politifdjer unb

religiöfer Streitfragen tribnten mu§ unb baburdp Ztntpanblungen

Ieibenfd?aftli(^er Ceilnal^me ober übermädjtigen 2(ffeften aus^

gefegt finbet, ift eine fel^r I^äufige Quelle ber Übertreibung unb ein"

feitiger Konftruftion. Bemühte Selbftprüfung unb ein geneigtes

(D^t für emfte Kritif geboren besljalb ujegen ber Hatur feines (Segen*

ftanbes jur Pflid?t jebes toaljrl^eitfudjenben f^iftorifers.

Secfjftcs Kapitel.

(5ebäd?tms, pi^antaftc unb äftl^etifd^es 3^^*^^^ff^-

„C'est rimagination qui gouverne le

genre humain." Zlapolöon I.

§ 72. Sinnesret3e als (Sebä^tntsmatcrtal.

Don ben finnlid^en tDal^rnel^mungen finb biejenigen, bie burd?

bie t)ermittelung bes (Sefidjts unb (Sef^örs in uns er3eugt merben,

nidjt fo unmittelbar mit unferer pI^YfH<^^i^ ^jifi^ß"3 nerbunben, mie

bie (Seruc^s*, (Sefdjmacfs^» unb Caflempfinbungen. IHit fo plö^*

lidjem Beilagen, njie ber Duft üon Höfen, f^eliotrop ober Helfen

uns burdj3ittert, fo fpontan roie ein uns munbenber Q^runf bie £ebens*

geifter anregt, fann !ein ^arbenglanj, feine Klangfülle finnlid?

auf uns mirfen. 2tnbrerfeits fommt aud) feine Beleibigung bes

kluges ober ©Ijres an intenficer ZDirfung bem inftinftioen 2tbfd?eu

ober (Efel gleic^, oon bem mir bei Perroefungsgerüdjen, n)iberlid?en

inebi3inen, ber unbetpu§ten Berül^rung einer Kröte burdjjucft

Beerben. 2tber biefer ftärferen (Hmpfinblidjfeit bei ben 2tnregungen

ber nieberen Sinne fteljt für ben Kulturmenfdjen bie tpunberbare

^ät^igfeit bes gufammenfaffens vieler neben ober nad^einanber

uns berütjrenber (Sefidjts»' ober (Sctjörseinbrücfe gegenüber: eine

IDeite, 2tbftufungsfätjigfeit, umfaffenbe Beljerrfdjung bes <Se*=

fel^enen unb (5cl^örten, burd? bie ber Heid^tum unferes (grfaljrungs*

materials fid? oie ettpas Unenblid^es, Unbegrenjtes oor uns aus=»

breitet. IPir finb, folange uns „bie (Sötter it^res eigenen etpigen

f^immels mitgenie§enbes, frötjlid^es 2tnfd?auen gönnen", bod? nod?

in t)iel tjötjerem (Srabe re3eptiD unb fontemplatir», als I^anbelnb unb
leibenb. Don unüberfeblid? reidjem 3^^<^^t i^^ib perroirrenber inan='

nigfaltigfeit ift bie ^ülle ber Bilber, bie, an uns üorübergel^enb,

Spuren tjinterlaffen, bie toir nod? lange lieber ins 23etDU§tfein

3urüc!rufen unb fogar burd? nad^träglid^e Betrad^tung auftjellen unb
ergän3cn fönnen. So bilbet fid? uns bas Bemugtfeinsmaterial, mit
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bem mir arbeiten, bas unfer fefter Befi^ rcerben fann, xocnn mit

es 3ufammeTiI]aItcn, orbnen, reoibieren, ergän3en, benfenb burdj*

bringen. Die ^äl]igfeiten ber Seele, bie uns biefe (Srinnerungs*

bilber auffammeln unb 3U fpäterem (Sebraud? beiDal^ren, finb bas

(Sebäd^tnis unb bie (Einbilbungsfraft, befonbcrs in il^rer t)erfdjlin=»

gung, wie fie (Soetfje als reprobu3ierenbe, ejafte pt^antafic ht'^

3eidjnete.

Die pi^änomcne, um bie es firf? I^ierbei I^anbelt, finb ja auc^

für bas ^uftanbefommen bcs pom f^iftorifer 3U benu^enben ^or=*

fdjungsmaterials fo u)idjtig, ba% lebe elementare metl^obologie auf

ihre Sdjranfen unb gegenfeitigen Beeinträd^tigungen I^inmeifen mu§.
f^ter bebarf es nur einiger ^emerfungen, um für bie Be3eid?nung

roic^tiger inbiüibueller Perfd?iebenl|eiten einen 2tnl]alt 3U l]aben.

§ 73. (Scbädjtntsübung.

£)erbart unb Drobifdj I^aben bas üerbienft, bie pijänomene bes

(Sebcidjtniffes burdj bie §urücffül|rung il|rer (Elemente auf bie ^tffo^*

3iationen, Perfd^mel3ungen unb (£mpfinbungen üargelegt 3U ):iahen;

fud^en toir bas Hefultat fonfret unb einfad/ 3U be3eid?nen.

Hiemanb n>irb fo leidet bas Datum feiner Konfirmation, bas

HPettcr, bas an biefem CEage I^errfdjtc, bie Heinen ^ufälligfeiten, bie

fid? auf bem f^eimtrege unb 3U f^aufe baran fdjioffen, aus bem (5e^

bäd^tniffe üerlieren; benn jebesmal, tpenn er an biefes bebeutungs=

DoIIe (Ereignis badete, traten aud] bie 3ufäIIigen Uml^üIIungen bes

benfujürbigen Kerns in fein Bemu^tfein. Sold^e Binbefd^nüre

feftigcn nun aud} if^rerfeits ben §ufammenl|alt biefer (Erinnerung

burd? bie ber pf^antafie genügenbe PoIIftänbigfeit bcs Bilbes; weil

wit ben 'RMhlid auf ein uns fo lüidjtiges (Erinnerungfbilb I^äufig

roieberf^olen, fönnen aud? bie unbcbeutenben 3ugel]örigen (^.in^eU

I^eiten an ber Dauer!^aftig!eit teilnel^men, unb u)cil bie Umftänbe

in ber (Erinnerung lebenbig bleiben, fidlem mir bem <3an^en Ieben=

bige Klarl^eit. Die IDidjtigfeit ber IPieberl^oIung leudjtet oon felbft

ein unb fann experimentell für ein an [id] gleidjgültiges (Scbäd;>t^

nistl^cma ermicfcn werben. (Eine Pofabel, bie man fünf3igmal l^at

abfd/reiben muffen, fit5t auf lange §cit feft genug. Dies le^tcrc

nennt Kant bas „mcd^anifdje" t)erfal|rcn, für bas ctu?a bas 2h\s^

menbiglernen burdi u)icberI]oItcs X^erfagcn bas befanntcftc Bei*

fpiel ift. ^^ür bas (Einmaleins, bas ^dpl^abet, frembfpradjiidic Po*

fabeln unb einige anbcrc im Kinbcsalter 3U crlerncnbc (Elemente

bes ITiffens ift biefe äuf^crlidje 2(ncignung eines uns fonft nidjt

intcrefficrenben Stoffes unentbcbriidj; aber in einer Seit, too ):ianb^

üd]c (Tabellen, Had^ifd^Iagewerfc unb (En3YfIopäbien fo mcit ner*

breitet finb, legen u)ir auf bie meitcre Übung bes nur burd? feftc

Suf3effion affo3iierenben (Sebädjtniffes luenig IVcvt. Was in biefer
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„mccfjaTtifrf;>en" ^^crtigfeit, burdj bas ®br unb bas 2tuge eingeprägte

(Erinnerungsmaffen feft3uhalten, geletftet merben fann, erfennen ipir

baran, ba^ lange §eit bie f^omerifcben (Sebidjte unb bie Peben nur

im <Sebäd?lni5 bcr aufeinanberfolgenben (Senerationen aufbemal^rt

morben finb, ober aus ber auf etma 3000 3U fcfjä^enben gal]l bcr

3beogramme, bie jeber I^albtpegs gebilbete (£I^inefc unb 3<^P'^ii^^

im Kopfe f^aben mu^. Uod} im ^8. 3^^?'^I?iiTTbert gab es „bibelfeftc"

£eute, bie narfj jebem it^nen rorgelefenen Perfe ben folgenben ^ext

ausmenbig I^erfagen fonnten. Va^ eine folcbe Kapa3ität, n>enn fie

einmal ertoorben ift, aud? auf neue (Sebiete leicfjt übertragen tperben

fann, bemeifen bie erftaunlid?en (Sebädjtnisleiftungen japanifd?er

Stubenten in jebem (£?:amen über ein im üoraus beftimmtes engeres

(Scbiet. 2tber ber leidsten med?anifdjen 2UtfnaI^mefäbig!eit ftebt bas

ebenfo fcfjnelle Pergeffen gegenüber; nadj upenigen ZPodjen ift bas

Eingelernte bis auf ben legten Heft üerflogen. €5 fel^It alfo bei

biefem Pcrfal^ren bie ÜTöglicbfeit fpontaner Heprobu!tion.

Um biefe für ben bauerbaften Sefi^ bes HTemorierftoffes un=

entbcl^rlirbe Bebingung 3U erfüllen, ^ahen päbagogen bes \8. 3<^^^=*

t^unberts bie von Kant fogenannte „ingeniöfe" Htetl^obe bes JIus*'

ujenbiglernens gepflegt. Keim unb Hbvtbmus follten bem ®f^re

3U £)ilfe fommen, wenn (Soetbe ausroenbig lernte:

„©bervffel, rtel IlToraft

madjt bies gute ianb uertjaf^t",

ober:

„gtDcimal örei ift fcd?s,

je^t bin icf) a,an^ pcrpley."

®ber man erfanb bie r>on Kant 3itierte Spielerei fürs 2tuge: Karl

bcr (5ro§e ftarb 8\^; ftel^ft bu nid?t, ba% 8 eine Sanbubr, \ einen

Speer unb ^ eine pflugfdjar barftellen fann, tDoburcb mir an bas

2tblaufen ber §eit, bas Hel^men bes £ebens unb bie 2lusfaat für bie

(Errigfeit fymbolifdj erinnert tperben?

llud} I|icrbci liegt ber ^el^Ier barin, ba^ jebe benu^tc Hepro*

buftion ber pi^antafie etmas Perein3elte5 unb nur oillfürlid? £)er==

beige3ogcne5 baxhieiet. Die praftifdje ITTnemotedjnif nerfäl^rt aller*

bings nadf biefem Sdjema, inbem fie etroa 6^ 3U bet^altcnbe Hamen
auf bie gelber eines Scbadjbrettes gcfdjrieben benft unb I^intcr*

I^er mit bem geiftigen 2tuge ablieft. Die mnemotcdjnifdjen f^ilfen

juriftifdjer Kepetenten finb oft febr finnlofc Sä^e mit Kenntportcn.

2lhev für bas bauernbe §ufammenl]alten unferes Betpu^tfeins*

materials t^at aucb biefes Derfal^ren nur einen fefjr 3tDeifeII)aften ober

Dielmcl|r gar feinen IPert.

Das für einen (£rrDacbfenen ein3ig Braucf^bare ift bas „jubi==

3iöfc" (Sebäd^tnis, b. b. bie Dcrfnüpfung ber auf3unebmenben Por*

ftellungen untereinanbcr nad; ihren inneren Be^iel^ungen unb il^rc
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fofortigc (Einfügung in bic mit il^nen leidet affo3ierbaren Steile bes

fd?on rorijanbencn 3cn)u§tfeinsint^altc5, fotüeit bie (Einbilbungs*

fraft iiin präfent macbcn fann. Dann tDcrben iDir in §u!unft, n?enn

tpir es nötig finbcn unb uns anftrcngcn (bcnn otjnc fonjcntricrtes

Sidj=Bcfinnen geijt es nun einmal nidjt) in ben I^erau5ge309enen

5d?ad?teln bes ^ufammengeljörigen aud? bas bei beftimmten (5e^

legenl^eiten f^injugefügte immer tpieber I^erausfinben ober üielmetjr

es mit nadigeftaltenber pijantafie jufammenfe^en fönnen. Da man
mit biefer (Semol^nl^eit oft in bie £age fommt, feinen Befi§ mieber

3U überfdjaucn unb bas 3ur 2tn!nüpfung paffenbe Dor bcr (Ein*

bilbungsfraft aus3ubreiten, um bas Heue Ijinein3utr)eben, befeftigt

fid? ber Bcfi^ in ber tpoljituenbften IDeife. So I^at es 'B.anU gemadjt,

ber auf bie Crainierung feines (Sebädjtniffes großen IDert legte.

§ 7'{. Cücfcnljafttgfctt bes (Sebädjtniffcs.

IDas uns in einem neuen DorfteIIungs!ompIejc 3unädift am
meiften intereffiert, bilbet betx ridjtigen 2tnfnüpfungspunft an bas

bereits Dorrätige. Hidjt immer tDirb es gelingen, ein Heues volU

ftänbig in ben Sdja^ unferer fidleren (Erinnerungen t^erüber3unel^men,

unb man mirb infolgebeffen aud? nur einen Sieil baoon fpäter

reprobu3ieren fönnen. „XCas idj bamals fül^lte, ift mir nodj gegen*

roärtig; was idj fagte, rt)ü§te idj nidjt u)ieber3ufinben", fagt (SoetI)e

im 3ti)eiten Ceil feiner 2tutobiograpI^ie über einen n)idjtigen VOenbC'^

punft feiner inneren (Enttüicflung. tlTit ber feltfamen Stimmung
blieb bie gan3e Situation I^aften, aus ber fie geboren mar; aber nid^t

bie cntfdjeibenbe f^anblung, bie il^m ben (genug ber (Einfamfcit

üerfdjaffte. Hur voex fidj gemöl^nt tjat, audj foldje (Eeilerinnerung

gelten 3U laffen unb fidj über bas ;|^allengelaffene bie ;$rcube ber

Heprobuftion nidjt 3U üergällcn, fdjaltet frei mit feinem Porrate.

König tTtafimilian II. üon Bayern gel^örte 3U ben bilbungseifrigcn

Perfoncn, bie fid? baoor fürdjtcn unb barübcr grämen, etmas üer*

geffen 3U traben, unb in ber baburdj t»erurfad?ten Unrul^e aud? bie

f)errfdjaft über bas perlieren, was il^nen im (Sebäditnis bleiben

fonnte. Denn cor allem mu% bie pi^antafie, luenn fie aus fd^toad^en

2lnbeutungen burdj taftenbes Had^geljen allmäljlid? bas 3ilb miebcr*

ertpcdt, bei ihrer 2Irbcit fid? felbft übcriaffen bleiben. §u ftarfcs Be*
tonen bes inneren 2lrgers über bic Derge§Iid)feit lenft bie 2tuf*

merffam!eit üon bem rcprobu3ierenben 2Iufftöbern ab; ba^ bcr (Erfolg

bes „Sidi*(Erinnems" (benn Drobifd? l^at unrcd^t, bas Heflcfioum

unpaffenb 3U finbcn) baburdj rereitclt tDirb, 3eigt fid? in ben 3ai^I*

rcidjen fällen, in bcncn uns nadjl^cr im £auf bes (Scfpräd^s r>on

felbft einfällt, n?as mir mit üieler ITTüI^e nid?t 3ufammcnbringen

fonntcn, als mir uns 3ugleid? barübcr aufregten, ba^ es nidjt ge-

lingen mollte.
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§75. Hadjljilfei)erpijantaficbet9cbäd)tnistnäft9cr Kc^jroöuftton.

Die I^äufig beobadjtcte cmfettigc 5tär!c bes (Sebäcfjtniffcs, fei

es für §al^len ober für (Scftditcr ober für Hamen ober für €r3äl]=*

hmgen, lä^t fdjon barauf fdilie^^en, ba^ bic Übung int 2In!nüpfen

an bas frütjer Porl^anbene unb int Heprobu3ieren bes an einen

3ntereffenfompIef Zlngefnüpften eine entfdieibenbe Holle fptelt.

(Soett^e er3ät>It uns, nad) meldjem Perfal^ren er es als Knabe fertig

brarf^te, bie gel^örten Sonntagsprebiglen fcbriftlid) ti)ieber3ugeben;

JTtacauIaY übte ficb, toie uns Crerelyan er3äl^lt, pon ^iig^^ib auf im
rOiebert^oIen beffen, tpas il]m bei feiner £e!türe gefiel. (Er fonnte

es nocfj in feinem fpäteren 2tltcr u^ortgetreu aus bcm (Sebädjtnis

re3itieren. Bei h^ib^n max bie initn)ir!ung ber pi^antafie eine ihnen

betDugte ^ilfe. Pon bcn polytiiftoren, bie am (Enbe bes ^7. 3^^^^=*

I^unberts blül]ten, 3eid)nete fid? befonbers £eibni3 burd? ein um*
faffenbes (Sebädjtnis unb eine Ieid)t reprobu3ierenbe unb fombi^^

nierenbe pl^antafie aus. 2tud> beim (Seneral Habotr>i^, ^reunbe

^riebridi IDillielms IV., voat bie Perbinbung eines phänomenalen

(Sebädjitniffes mit lebl^after (Einbilbungsfraft bemer!ensipert. Beim
guftanbefommen unferer (Erinnerungsbilber ift bie Durdjbringung

bes Ijaftengebliebenen (£inbruc!es mit bem Don ber pi^antafie 3ur

2{usfüIIung ber 'Eüdcn ^in3ugefe^ten fo regelmä§ig, ba^ praÜifdje

3uriften unb u?iffenjrf?aftlidje i^iftorüer bic größte tllül^e iiahen, wo
fie CS nötig finben, bie beiben (Elemente coneinanber 3U fdjeiben.

2luch burdj (Efperimente I^at man fidj ron bem unbetpußten 2luf=

cinanberu)ir!en r»on (Sebädjitnis unb pi]antafie leidjt über3eugcn

fönnen. IPie bie (Sricdien bie ITTncmofYnc, alfo bas (Scbädjtnis,

als bie ITTuttcr ber HTufen ücrehrten, fo fonnte audi JTtommfen mit

gutem Hedjtc „bie pijantafie, wie ber poefie, fo aller f^iftorie IHut*

ter" nennen. Denn bas ift ber unerlä§lidjc Porgang bei aller €r=

innerung: bas mirflidi frütjer aufgenommene Brudjftücf unferer

lDaI^rneI|mung tritt I^eraus, rc>ie es bie 2tnregung bes 2{ugenblic!s

l|ert)orIocft; 3ugleidj aber fudjt bic pf^antafie bie '£üden 3U crgän3cn

unb t)oIt aus ber Ciefe bes 3eu)u§tfeins neues, 3ur Perbinbung ge=

eignetes IHatcrial, bas 3um deil tpiebcr ücriporfcn unb burch neue

Perfud;>steile erfe^t whb, bis toir in bcm Bilbc, bas teils wibeu
gefunben, teils neugeftaltet, cor uns ftel^t, ctroas bcm cdjten (Er*

lebnis 2tbäquates miebererfennen. Der Porgang fann gar nidjt

anbcrs fein, als il^n (Soetf^c befdirieb, ber auf Drängen bes Kan3*

lers ITTüIIer am {5. Z^ni ^825 bas 'Eehen unb treiben in Ciefurt

re!onftruieren iDoIItc: „€s w'dte nidjt all3u fdjtr>er, man bürfte nur

bie guftänbe gan3 treu fo fdjilbern, wie fie fid? bem poctifd^en 2tugc

in ber (Erinnerung barftellen; Didjtung unb IPatjrtjeit, ol^nc ba^

€rbidjtung bahei w'dte." XHit ridjtigcm Cafte ijat er ja and) bie

(Erinnerungen aus feinem tehen burd? ben Untertitel als „IPaijr*

Sie§, Qiftorif. ^0
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I^cit unb Dichtung" be3cidjnet. '^ebes ittemotrentrer! beipeift uns

bte UTipermctblid/e (£rgän3ung bes aus bem (Scbäd^tnis I^erüor*

3uboIertben Stoffes burdj bic Scbaffcnsfraft ber pi^antafte. 2ln

eincTn Beifpiel aus Bismarcfs (Srinnerungen fann man es fid? be^»

fonbers beutitdj ntadjen, wie babet bas (Sebädjtnis, üon ber pf]an=

tafie geleitet, gleicfi ein Heues anl^ängt, bis ein gerunbetes Bilb

beieinanber ift. BismarcE I^atte bas „'^aitig,en" überfdjriebene

26. Kapitel feiner (Sebanfen unb (Erinnerungen, n>ie jcber nadi^

prüfenbe iefer leicfjt inne wxxb, mit bem ^weiicn Zlbfa^ begonnen,

ber in einem allgemeinen Überblicf über biejenigen, bie il^m bas

Dertrauen bes Kaifers 3U ent3iel^en fudjten, aud? ben (Srafen f^arry

2lmim nennt. (£r befdjulbigte itjn, ben Botfdjafterpoften in Paris

3U bem Perfuc^e benu^t 3U haben, ben Heidjsfan3ler 3U befeitigen

unb fein Itad^folger 3U toerben. Darüber, ba% ber (Sraf moralifd?

ffrupellos genug toar, um feinen (Sönner, bem er eine au5gc3eid?nete

Stellung üerbanfte, I^interrücfs aus bem Sattel 3U t^eben, fudjt Bi5=»

marcf ben £efer mit einer dl^arafterfdjilberung 3U berul^igen, bic er

er bem (Sanken ooraufgel^en Iä§t. (£r I^abe fid? felbft in einem un*

betDadjten 2tugenblic! beim IPein 3U biefem Prin3ipe heianni. Diefe

autt^entifdje Selbftanüage ift fo mid;>tig, ba^ bie §eitbeftimmung nidjt

fetalen barf: „(Es toar bies in ber ^eit, als er nadi bem Clobe feiner

erften ^rau aus Kom 3urücfge!ommen ufro." Die 3Ynifdje Selbftrer*

leumbung erinnert fadjiid? an ITtacdjiaüelli unb bie gen>iffenIofe Be*-

nu^ung aller IHittel 3um groecf, wie fie ben 3^1^^^*^^ nad;>gefagt

tDirb. So erinnert fidj benn Bismard, ba^ 2trnim bamals gern

biefe 2lutoren 3itierte, um bamit 3U imponieren. I)a§ er üon ber

Sud?t, 2luffel^en 3U madjen, bel^errfdit war, befräftigt er nod) burdj

bie (ErtDätjnung ber „italienifdjen 2lmme feines Sol]nes in Hot xmb

(Solb." So ift benn bas Urteil fertig: „(Er poficrte bamals in ber

Holle eines (£I^rgci3igen, ber feine Sfrupel Fanntc." Die ^ragc

Iä§t [\d} n\d}t abmcifen: lUar ber I^odjgeftellte nnb fällige Diplomat

ipirflidi fo cffcftl]afd;»erifd/ unb fd/aufpielerifd? in feinem IDefen, um
mit ber Holle eines (£l|rgei3igen 3U „poficrcn"? Da i}oHe bann bas

(Sebäd^tnis neues braudjbares UTatcrial I^erbei. 2lus ber Heuftettincr

Sd7Üler3eit bes Diplomaten mirb feine t)orübcrgel]cnbe Derbinbung

mit einer „manbernbcn Sdiaufpielertruppc" ins (Scfed^t gefül^rt.

So beflügelt bie pi^antafie bas (Sebädjtnis 3U rapibem ^lug burd?

bic iDcitcftcn Strecfen — bis bie Beute gcftellt ift.

§ 76. Sclbftgefänigcs 3ntcrcffc an pijantaficprobul'tcu mit

X^ilfc bes (Scbädjtniffcs.

2Ibcr and] bic freie (i)ufammcnftcHung unb ^hisgcftaltung ber

burd? bas (Sebädjtnis rcprobu3icrbaren Fragmente früher cmpfan==

gencr Bilbcr ift für bic pl^antafic, aud? n?enn fein anbercs ^'^tercffc
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ficfj cinmifdjt, ein Dergnücjlicfies Spiel; 3ugleicf? iann biefes rDillüir"

lidje neue Kompofitum vom (Sebäcbtnis ipieber in Pertüabrung

genommen unb 311 Üinftigem (Sebraucfj bereitgehalten nierben.

Vuxd} unfere Cräume reidjt biefe Sätigfeit ber regellofen Umftel=^

lung r>on ein3elnen (Segenftänben ans bem Scba^baufe unfcrer

£ebenserfal]rung fogar in ben guftanb bes Schlafes hinüber. 2lber

mer !ennt nidjt auch bie uns unferer Umgebung entrücfenben IXlo^

mente bes im Wadjen ^räumens, roenn bas 2luge unüertDanbt

in bie ^erne ftarrt unb tDir uns u?ie geiftesabroefcnb ber Setradjtung

3ufammengebaIIter €rinnerungsnebel I^ingeben! IlTeift ift folcfj ein

pi^antafiegemenge bodj nur wie ein '^ixlicbi, bas auftaucht unb Der*

fchroinbet, um für immer pergeffen 3U bleiben, wie bie meiften

eigentlidjen (Lraumbilber ja audj. gumeilen ftcllen fictj aber aud^

intereffante Perbinbungen I^er, an benen bas Betüu^tfein bann wie

an flar Beobadjtetem haftet unb auf bie es fich gern befinnt. Dann
iiai folch phantafiebilb für uns einen hochberoerteten „(Sel^alt";

oft ftrahlt oon il^m ein £icfjt aus, bas einen gro§en Ceil bes Sen)u§t==

feinsinhaltes neu erleuditet unb für alle §u!unft be3ieI^ungsDoII 3U*

fammenl]ält. Diefe £icf;»tblic!e, burch bie wiv unfere s£ebenserfal|rung

beffer überfehen lernen, hat piato im „phäbrus" burd) bas 2SiIb bes

;$lügelpferbes ror bem EDagen ber bie §ügel haltenben Seele r>er*

finnbilblicht. 3^^^^ höchfte Steigerung 3ur „fünftlerifchen, probuftiüen

pi^antafie" hat fein (SeiftesDertoanbter f?egel in einer feiner hewun^
bernsu^erten Definitionen umfcf;>rieben als „bie pi^antafie eines

großen (Seiftes unb (Semütes, bas 2tuffaffen unb <5.i^eua,en von

X)orfteIIungen unb (Scftalten, unb ^wav von ben tiefften unb aiU

gemeinften menfchlichen 3T^^^i^ßff^'n in bilblidj nöllig beftimmter finn*

licfier Darftellung". (S. W. ^tfthetü, S. 52.)

§ 77. :HftIjcttfdjc 3ntereffcn unb p^antafiebctätigung.

Seit Baumgartens epochemadjenber Hnterfudjung nennen
wiv bie reine Ceilnal^me an (£r3eugniffen ber pi)antafie bas äftl^e =

tifdje 3n''^ßJ^ßff^- ^5 fommt uns nur ba 3um Sen)u§tfein, ido es

fidj an bas anfdjlie^t, tpas bie I^öt^ercn Sinne, 2luge unb ©I^r, mit

f)ilfe ber (Einbilbungsfraft uns Dor3aubern; aber ber IPirfung nadj

finb feine Phänomene ben unmittelbaren 2Inregungen Dermanbt,

bie toir burctj (Serudj, (Sefchmacf unb daftgefütjl empfangen. Datier

übertragen wiv auch (unb bas gilt für alle Sprachen) auf äfthetifcf^e

®bje!te neben toenigen eigenen 2tusbrücfen (fchön unb hä§Iid/,

üortrefflidj unb hevvlid}, harmonifch unb bisl^armonifch, grell unb

fdirill) bie gan3e Sfala aus ber Sphäre ber (Sefdimacfs*, (SefüI|Is*

unb (Seruchsempfinbungen: t^art unb meid;>, grob unb fein, raul^

unb 3art, \n% unb gepfeffert, fabe unb gefal3en (bas attifcfje Sal3),

rei3enb unb gefchmadlos, buftig unb miberlidj, rül^renb unb ah'
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ftoßenb, glatt unb crtjabert ufip.; wh fpüren einen ^aud}, es gel^t

uns ein £abetrunf ein, mir fül^len uns audj auf äfttjetifd/em (Sebiet

beipegt, gehoben, gefeffelt, bebrücft.

(Es bat Reiten gegeben, in bemn äftl^etifcbe ^nU-ce\\en, bie

^reube an ben Schöpfungen ber pi^antafie unb ber (Senu§ bes un=

ferer Kulturirelt gemeinfamen ^rinnerungsfdja^es einen fo breiten

Kaum in ben £ebensäu§erungen ber gebilbeten Klaffen einnahmen,

ba% materielle unb politifcfje Bebürfniffe bagegen 3urü(ftraten; fo

3. B. in Deutfchlanb Don ^763 bis ](800. Der Hücffdilag gegen biefcs

Übermaß l^at es bann auf feinem f^öl^epunfte n,860— 1(875 fo wdi
gebradjt, ba'Q trot^ eines (bamals nod;» !aum beadjteten) Hid^arb

IDagner alles „pi^antaftifdje", toie Kinberfpiel unb Selbftbetrug,

reräditlid? beifeite gefegt tDurbe. £)öd?ftens als (£rI]oIungsmittel

nad} emfter 2lrbeit am Sonntag Hadjmittag unb in ber Sommer*
frifdje tpurbe es gebulbet, weil es fid?, mie ber geiftreidje pijyfiologe

Du Bois^Heymonb betonte, „nü^Iid)" ermies, bie Sdjmere bes

Dafeins 3U ertragen unb bas ZTationalgefüI^I in I^ötjerem (Srabe

3u beleben, als bie Befdjäftigung mit bem Darwinismus, ber Spe!*

tralanalyfe, Statifti! unb (EIeftri3ität es jemals üermag. Damals
gab es n)oI|I nur tr>enige, bie fid) anbers als ablel]nenb 3U einem

Sa^e trotten ftellen fönnen, ben "RanU auf ^^riebrid? ben (5ro§cn

antDanbte: „3^iiicr wkb bie XPelt, bie ©rbnung ber Dinge, pon

einem pl^antaftifd^en (Element umgeben fein, bas fidj in poefie

unb romantifd^en (Hr3äl7lungen ausfpridjit unb bu,nn in ber 3ugenb

leidet auf bas £eben 3urücfmirft." "Dcnnod) ift es nidit anbers; tpcr

im großen 3U I]anbeln berufen ift, iann felbft bei einbringlid/em

U)ir!Iid?!eitsfinne bas IDeltbilb nicht fo !Iar überfeinen, wie ein nadi*

lebenber befäl]igter f^iftorüer, fonbcrn mu§ mit £?ilfe ber pi]antafie

bie weiten £üden feiner Kenntnis ausfüllen. Selbft Hapolcon I.,

ber für bie „^beologie" nur Spott I^atte unb prin3ipicller Heal*

Politiker tuar, lebte fel^r ftar! in feinen pi^antafien. Der Bifdjof

be prabt, ber bie befte (Selegenl]eit I^atte, iljn 3U heohad}Un, fagt

Don il^m: „Seine 3^<^3i^<^*ion max fein ftadjcinber Sporn, '^d}

mödjte fagen, er offianierte auch in (Scfchäften. Ifcr feinen IDcg

genau ücrfolgle, ernannte balb, ba^ et fid? ein eingebilbetes Spanien

fdjuf, einen nadi feiner 2lti eingebilbeten KatInoIi3ismus, ein ein*

gebilbetes (Hnglanb, eingebilbete ;$inan3en, mel^r nodj ein eingebil*

bctes ^ranfreicf?." mit Dcrerbungstl^eorien, llTilicucypIifationcn

unb ^^^^J^^ffcTtberedjnungcn allein fommt man bei grofjen Pcr^-

fönlid)feiten fdjon besl^alb nidjt aus, ipcil bas mit bem phantafic*

leben 3ufammenl]ängenbc (Element, bas il?re (Erinnerungen trägt,

üon grof^er praftifdjer 23ebcutung ift. Desl^alb gilt aud? ber Sat^

Hanfes: „3" t)em £cbcn eines IHenfchcn, in ber rorgcfdirittcnen

€ntiricflung ber IPelt ift nid^ts fo miditig, als bas Perliältnis, in
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bas er ftd? 3ur Literatur fe^t." ^viebvidi ber (5ro§e, auf ben ber

£)iftori!er biefen 5a^ anrpenbet, I^at fidj auf (grunb feiner eigenen

Sebenserfal^rung gan3 äbniicf? ausgefprocben. Die (Sntbedung, ba%

IHacdjiaüellis berüchtigtes Sudj „Über bcn dürften" gerabe an ben

anftößigften Stellen mit Sä^en aus ber „politi!" bes 2triftoteIe5

nai^e3u übereinftimmt, I^at Hanfe 3U bem ^(usfprud) gefül^rt: „5tar!e

(Seifter, ein3eln ipie jie fteben, über bie IHenge I^erüorragenb, reidjen

fid;» über meite 3<^t?i^^unberte I^in bie ^änbe." (5. VO. Sb. 3^;^, 5. 1(67.)

Hur burd? bie 3f^*cnfität ber nadjfrfiaffenben pi^antafie erHärt

fid? bie oft üerblüffenbe übereinftimmung. IDie unentbel^rlidj bie

pi^antafiebetätigung audi im Betriebe n)iffenfd)aftlid/er ^orfdjung ift,

tjat Sdjiiemann gegen alle gmeifel fritifd^er (Selebrfamfeit ermiefen.

§ 78, ^tftcriograpfjifdjcs jntcreffc an bem äftljctifdjcn Per*

I^altcn fjcrüorragenber pcrfonen.

(Es ift besi^alb nicbt blog eine !uIturl|iftorifd;> intereffante gutat

bes £)iftort!ers, fonberu bei jeber ©eidmung l^eroorragenber ITTenfdjen

nottDenbig, ba)^ angegeben tDirb, meldten äftbetifdjen 2lnteil fie per*

fonlidi an fd)önen £anbfdiaften, lDer!en ber Kunft unb ber Literatur

genommen I^aben, wenigftens iniricfern biefer über bas üblidje Durdj*

fd^nittsma^' hinausging ober babintcr 3urücfblieb ober, tporauf es

nodj mebr an!ommt, einfeitig enttpidelt toar. Cro^ ber gebrängten

Kür3e feiner Überfidit r)ergi§t ITfacauIay nidjt, ben guten (Sefd^mac!

unb bie Kunftliebe Karls I. von €nglanb unb bie äftbetifdje Bar*

barei ber Puritaner 3U !enn3eid?nen. 2ln pi^ilipp II., ^^riebrid/ I.

unb ^riebridj tDilbelm IV. ift bie äftl^etifdje (Senu§fäl^ig!eit ebenso

bemerfensroert, wie an Kato, 5aDonaroIa, ^v'xebvid) IDilljelm I. ber

üollftänbige IHangel biefes 3titereffes, ober bei Kant, Sdjieiermadjer,

Drumann unb mandjem anbeten trefflidjen 5of|ne bes bilblofen

beutfd)cn 0ftens bie SdjrDierigfeit, finnfällige Sdjönbeit rein äftl^e*

tifd? 3U u)ürbigen. Dagegen ujirft bei anberen IHännern, bie in

ibrer 3^19^^^ teine (Selegenbeit 3U äftl^etifdjen (Senüffen hatten,

bie fpäterc Befanntfdjaft mit ber Kunft gerabe3U begeifternb unb

beraufd;ienb, mie bei IDindelmann unb (Sregoroüius. Den gelehrten

Kritikern bes alten Qleftaments madit (Sun!el mit Hedjt ben Por*

n>urf, ba% fie bie Bebürfniffe ber pi^antafie, bie poüstümlidjen

äfthetifdjen 3i^^creffen, bas Spiel bes f^umors in ben von ihnen

fommentierten Sd^riften nid^t in ^tnfd^Iag 3U bringen u)iffen. Hid;it

jeber fann ben ^^einfinn eines (Eurtius, bas fidj einfül^lenbe Der^»

ftänbnis eines Diltbey, bie tiefbringenbe ^inbigteit eines tX)iIamou?it5*

IHöIIenborf, bas !ünftlertfd;ie 2tuge eines ^urticängler, bie Del^nbar*

feit ber pi^antafie eines ßcrmann (Srimm an bie Betradjtung ber

€rfdieinungen einer fernen Uergangenl^eit I^eranbringen. 2tber fo

üiel fann uon jebem ßiftorüer »erlangt werben, ba% er uns bie
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(Eigenart bcutlidj madjt, mit bcr (Scbäd?tnis unb pi^antafic an

bcm tPeltbilbe arbeiteten, bas eine von it^nen bel^anbeltc Perfön=

Itd?!eit in fid? trug, ba^ er barauf adjtet, tDie fein f)elb gegenüber

bcn (Seftaltungen ber Kunft unb £iteratur Stellung nal^m, ob er

an paraboren Einfällen nnb treffenbent VOi^ (gefallen fanb. IDir

perban!en es neben Hanfes, Dro^fens unb Creitfd/fes Porbilb bem
u)ieber erregten Kampfe um bie ^beaU ber Kunft, ba% auf bie

äftl^etifrfjen 3^^ß^ßffß^ ^^ ^^^ neueften I^iftorifd^en unb geograpbi*

fcf;>en üteratur riel mel^r HadjbrucE gelegt whb, als frül^er; man
braud^t nur in ber 2lIIgemeinen Deutfcf/en BiograpI]ie ben älteren

2lrtifel über ^riebridj IDilf^elm I. von Preußen mit bem neueren

über tPill^elm I. 3U uergleidjen, um fiit baoon 3U über3eugen.

§ 79. (Scbanfenaffo3tatton bei äft^ctifdjcn (Scnüffcn.

Die bargelegte enge Be3ief^ung 3n)ifdien bem SetDu^tfeins*»

material, roie mir es im (Sebädjtnis ):iahenf unb bem freien Sd^alten

unferer pi^antafie mit feinen Steilen madjt es aud^ üerftänblidj, ba%

nur berjenige ein Kunftroerf fdjä^en tann, ber ben nötigen Dorrat

an be3iebungsreid?en Kenntniffen in fid;» trägt. Das tjat fd)on f7cr*

bart flar erfannt: „'^n jebes Kunftmerf oI]nc 2tusnal^me mug un*=

enblidi fiel I^ineingebadit merben; feine IPirhmg fommt beim Be=
fdjauen meit mel^r von innen tjeraus, als von au^-en hinein." {(S.n^'

3y!Iopäbie § 70.) 2tn bem £)ermenbilb 2llejanbcrs bes (5ro§en im
£ouüre, bas burc^ 3i^f'^^^f* ^^^ Kopie eines porträts gefidjert ift,

geben daufenbe unadjtfam vorüber, ebenfo an ber (Sipsbüftc im
Berliner ITtufeum, bie früt^er jeber Sefudjer in unmittelbarer Häl^e

paffieren mugte. Hanfe aber madjte an fid? bie (Erfalirung: „Der

Sefdjauer fann fidj faum non il]r losreißen, menn er babei ber Q^aten

unb €igcnfd;>aften bes IHannes gebenft, ben fie üorftcllt." (IPeltg.

i3b. I, 2, 5. 2^8.) Xrtan ermißt baxan leidet, tDeldje Bebeutung bie

nbcrmittlung unferer biftorifd^en (Erinnerungen für bie Befähigung

3um äfthctifd^en (genießen I]at, Heinen ^Ifthctifern fann es fogar

fd^einen, ba% bas ftofflid/e 3^itereffe bei ber Betradjtung eines Kunft*

iperfes fid^ leidjt 3U fel^r l^eroorbrängt. So fd^rcibt f)ermann (Srimm
in feinem „£eben ITtidjcI Z!lngeIos" "Sb. I, S. \6): „lUan fielet mehr

3U3eiten, als man üiellcidjt 3U fef^en ein Hed^t hat: wenn idi Dantes

Kopf betradjte, wie il]n (Siotto mit tpenigcn uninb cruollen unten
in ber Kapelle bes BargcIIo auf bie IPanb malte, ba fdieint in bcn

fünften §ügen fein gan3e5 £eben 3U liegen, als übcrfdnittctc feine

jugenbliche Stirn eine Illhnung, tüie bie ^w^w^ift fid? il]m geftalten

folltc." IDegen ber Decbinbung pon 3'^^<^'* "'^^ ^^orm im äftl7e='

tifdHMt (genießen ift eine crnfte Distuffion über ein llVrF bcr Kunft

ober Literatur bie bcftc cgelcgcnheit, um 3U cntbcdcn, iinii- bie Dis=

putanten an gehaltvollem IHaterial in it^rer Dorftellungsmeli haben.
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Vfian hxaud)i nur bic hir3cn Scfprechimgcn (Soetl^es über lITy'^ons

Kul^ unb ben £aofoon ober feine Hoten unb Ztbt^anblnngcn 3um
meftöftlicfjen Ditpan 311 lefen, um fidj 3U üergegentDärtigcn, ba%

biefer (Senius ein nolles Hedjt I^alte, r>on fidj 3U fagen: „'^m Innern

ift ein Unioerfum aud}." Das gilt aber mit €infdjränfungen r»on

jebermann; aus ben ins Seu)u§tfein 3urüc!fül|rbaren (Erinnerungen

unb ben fie ergän3enben unb abnxnbenben Sd^öpfungen ber pi^an*

tafie fe^t es fidi 3ufammen. 2ln biefes He^ bes äftf^etifdjen 3"*^^^*

effes mu§ jebe bas IPeltbilb unb feine Qleile reprobu3ierenbe (Seftal*

tung ber Kunft, jebe bie lt)ir!Iid)!eit nadjfüi^Ienbe gefdjidjtlidje Dar*

ftellung, jebe ©ffenbarung ber Heligion, jebe aufflärenbe £ebrc ber

HPiffenfcfjaft fidj anfnüpfen laffen, wenn fic apper3ipiert iperben foll.

Siebentes Kapitel.

3nteneftuene Begabung.

I)ic I^öbere (Empirie perhält ficfj jur Hatur,

tt)ic ber UTenfd^enrerftanb 3um prafttfdjen

£eben. ((Soetl^e, Sprüdje in profa.)

§ 80. poftulat ber Übcrcinftimmung bes Seins unb Denfens.

Der Perftanb ober '^nidlcH beforgt eine nad? ben (Sefc^en

ber formalen £ogif üerfal^renbe rü(JtDir!enbe (Eätigfeit. 3^^ Ii^9^

es ob, in bem 3nl|alt unferes Bemußtfeins bas fälfdjlidj Derbunbene

3u fdjeiben, bas c^ufammengcl^örige unb (SIeidjartige bauernb 3U

üerbinben unb burcb ITTitbenfen ber 23eredjtigung biefer Derbin*

bung riele ein3elne Porftellungsfornplejc auf ben ^aben eines 3e=

griffes auf3ureil]en. Diefe (Sabe fpielt 3unäd^ft bei ber ^nfammlung
unferes Vorrates oon (Erinnerungsftoff burdj (Sebäd^tnis unb pi]an='

tafie bie Holle bes Kritüers in unferem (Seiftesleben. 3"^^^ ^^^ i^''^^

im täglidjen DerfeF^r bes uns übermittelten Kunftiperfes einer logifd?

aufgebauten Spracf^e bebienen, um münblid? unb fdjriftlicfj einbeutig

beftimmte ITtitteilungen an 2lnbere 3U madien, roerben ruir fortu)äb*

renb in Übung gebalten, bie Denfarbeit leiblidj fäuberlid;» 3U üoIl3ieI]en.

Der X7auptgeu)inn biefer prüfenben 0rbnung5arbeit ift aber bas

üerlälglidie ^ufammenbalten gan3er Heilten unb Hegifter in einem

ein3igen, fie alle fymbolifdi 3ufammenfaffenben unb befriebigenb

Dertretenben Hamen ober 2tb3eidien (3. 23. „Pflan3e", „Drucf",

„+" ober bas ben alten (SrieAen unb dl^inefen nodp nidjt geläufige

geidjen für „HuII"). 3^ einem BegriffstDort finb uns alle üorftell*

baren (Erinnerungseinbciten entlialten, bencn bie barin angebeuteten

ITIerfmalc 3ufommen. Durdj immer toeiteres ^allenlaffen (2lb*
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ftratjiercn) von llTerFmalcn können von immer 5aI^Ircicbere ^injel^

t^eitcn imferes SetDugtfeinsintjaltes mit einer einzigen (Sebanfcn^

Hammer umfaffen. ^nbem tpir mit biefen Symbolen nad} ben (Sc=

fe^en bes DenUns ober mittels ber ^inbilbnngsfraft einfache ®pe=
rationen r>omeI|men, reiben tpir alles, was bie Klammern ent^

I^alten, mit in bie Betoegung, bie in unferem Betou^tfein üor ficf?

gcl^t. IDir arbeiten ftatt mit ben mannigfaltig gefdjiebenen Dingen

febr üiel bequemer mit bem abftraften Symbol, bas fie für unfer

VenUn repräfentiert. Dabei fe^en mit aber üoraus, ba^ unfcre nacf^

logifdjen Hegeln gebilbeten Urteile über bie Symbole bod;» auch für

alle €in5eIüorfteIIungen, btc üon il^nen vertreten toerben, abfolut üer==

binblid> finb. „(Safe 3eigen eine unterbrod;>ene Sfala im Spektrum",

w'itb von uns nidjt nur für bie (Safe bel^auptet, bie mir fdjon kennen,

fonbern aud? für alle norf;» 5U enibedenben; benn unferem (Seifte

ift bie Kül^nfjeit eingeboren, com ^efannten aufs Unbefannte 3U

fdjlie^en. Die (Erfdj einungen, bie mir logifd) 3ufammenfteIIen unb

einljeitlidj benennen, muffen fid? fämtlidi, fo fe^en mir ooraus, ben

allgemeinen Kegeln fügen, bie roir an einem Seile uon il]nen roabr*

genommen I|aben. IPir ipunbern uns gar nid^t, tpenn unfere (Sciftes==

arbeit, Don bem 2Iusgangspunft bisheriger (Erfal^rungen über grofje

Süden burd? Denfh'aft binmeggel^oben, bei einem pun!t anlangt,

mo fie fidj toiebcr mit tatfäd?Iid)en 23eobadjtungen berührt, bie mir

porausgefagt I^aben, mie £er)erriers Kalfül eines transuranifdjcn

Planeten mit bem £id?tftral^l bes nodj unbe!annten Hcptun in ber

£ängsadife bes (Sallefdjen Fernrohrs. (Siefebredjts re!onftruierte

2lltaidjer 21nnalen maren bereits gebrudt, als Dr. üon Oefele in ben

KoIIeftaneen bes ^tr»entin bie cin3ige erl^altene 2tbfdjrift ber Quelle

mit biefer Benennung entbcdte. Don ben Beobadjtxtngen beim

2lberlaffen in ben Cropen !onnte ber Sd7iffsar3t Hobert ITtayer

fid) 3u ber (Entbedung bes (Sefe^es Don ber (Erl^altung ber (Energie

erbeben, beffen (Sültig!cit 301^^^ wii^ l7clmt^ol3 fpätcr nadjgcmicfcn

iiahen. Da§ mir benUnb allgemeine IDaf^rt^eiten finben, bie nidjt

einfadi von ber (Erfahrung abftral]iert, fonbern auf logifdjen Sd^Iüffen

aufgebaut finb, unb baf, il^nen bas Derl^altcn nie gcal]nter Dinge

entfpridjt, ift bie (Srunblage aller Spekulation; ba|5 bicfes ^ufammen^«

treffen ftattfinbet, ift nad) Sot^e (£ogif, S. 520) „für ben Sinn, ber

fidi barcin pcrticft, ein 2lbgrunb ron lUunberbarfcit, beffen Dafcin

mit Staunen unb Begeiftcrung entbedt 3U l^aben, iuimcr eine grojje

pi^ilofopl^ifd^e dat platons bleibt." (£. v. f7artmann (Kritifd^e

(Srunblegung, S. \~)7) bchanbelt biefes lUunber als poftulat; „Die

(Srunbformen bes Dafcins ber Dinge an fid? muffen mit ben tSrunb^

formen bes 2{nfdiauens unb DcnPens übereinftimtnen." 2luf biefcm

Dorausgefet)ten (Einflang bes Dcnfens unb Seins bcrul]t befanntlid?

mie jebes IHetapl^yfifers, fo aud) Begels '"„fid? meltfdiöpfcrifd? gc*
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bärbenbe Spekulation", bie fo oft von bcn Dertrctern ber „reinen

(Empirie" fcbon ber 3^^<^^^ion nad] ücrmorfen iporben ift. (£5 ift

3U3ugebcn, ba^ bie Segriffsgetpölbe bes größten pI|iIo[opI^ifd?en

2(rcf)itcften aller Reiten oft 311 fühn unb tro^ feiner ftupenben (5e=

lel^rfamfeit nidjit folibe genug funbamentiert maren. 2tber bie Be=

recbtigung ber Dor ^rrtum fd?üt5enben, I^interl^er fet^Ierentbedenben

KritiF (unfere finge Spradje fe^t bei intenfiüem Denfcn bas ZXad}='

benfen Doraus) barf uns auch nad? bem ^ufammenbrud; bes legten

metapl]Yfifd)cn praditgebäubes nid/t bas £^eg,d\d)e ^tyiom ent*

reiben; „ba'^ allerbings bas Verlangen nad? oernünftiger €tnfid?t,

nad] €r!enntni5, nid)t bIo§ nad) einer Sammlung üon Kenntniffen

als fubjeftiües Bcbürfnis bei bem Stubium ber IPiffenfdiaftcn uor^»

ausgefegt merben mu§." Jtllerbings reidjt ber bIo§e Kaüül für geifti-

ges Sdjaffen niemals aus; aud? I^ier muffen mir ben 2tnteil Don

pijantafie unb (Slüd nidjt überfeinen, wobei bas logifd) nidjt 3U be='

grünbenbe Zutrauen 3U bem (Erfolge unferes Denfens jeglidjer

Kriti! Dorangel^en mu§. plö^lid)^ 3"^u^^ion, ein unerHärlid^es, an^

geblidj auf natürlidjer 21nlage beruI^eTtbes (Senialifd^es, eine innere

(Erleuditung ift immer mit im Spiele, wenn bie uns eingeborene

QIenben3, bas im Berou^tfein ^ufammenliegenbe aud? als fadjiidj

3ufammcngel]örig 3U ermeifen, fdjeinbar, u)ie in ben obigen Sei*

fpielen, gan3 folgerid^tig 3U imponierenben Kefultaten füljrt^).

§ 8^, 3magtnation unb Sdjarffiun.

Zlad) bem übermiegen bes einen ober bes anbeten, ber pl]anta==

fierollen (Seftaltungsfraft ober bes fritifdien, fyftematificrenben

©rbnungsfinnes fd/eiben fidj bie I^erüorragenben (Seifter in ^wei

1) €s wat mir eine ^^reube, lange nad^bem bas ®bige gefdjrieben mar, butch

einen Bintoeis Kugmauls in ber Hebe, bie E^elmliol^ ^886 beim soojäl^rigcn Jubiläunx

ber Uniocrfität f^eibelberg t^ielt, ben folgenben Paffus ju finbcn: „^^reilidi ift bem
^orfcfjcr müljfame unb gcbulbige 2Irbeit nötig, um bas IHaterial 3U fidpten unb bereit

3U madien. 2lber 2Irbeit allein fann bie licbtgebenben '^becn nidjt f^erbcij Usingen.

Piefe entfpringen, roie bie IlTinerpa aus bem f^aupte ^iipi^crs, unoermutet, un*

geal^nt, mir ujiffcn nidjt, von UHinnen fie !ommen. Hur bas ift ficfjer: bem, ber

bas 'Ecben nur 3U)ifdjen 23üdjerri unb Papier Fennen gelernt I^at, unb bem, ber burdj

einförmige itrbeit ermübct unb ncrbroffen ift, bem fommen fie nidjt. Die <£mp^

finbung von £ebensfülle unb Kraft mu§ ba fein, roie fie Dor allem bas IPanbern in

ber reinen £uft ber ßöbcn gibt. IDenn ber ftille triebe bes IPalbes bcn IPanberer

von ber Unrul^e ber IDelt fcbeibet, roenn er 3U feinen ^üßen bie reidje, üppige (Ebene

mit ihren gelbem unb Dörfern mit einem 23Iii umfaßt unb bie finfenbe Sonne
golbene J^äben über bie fernen Serge fpinnt, bann regen ficf? rool^I aud? fympatljifd?

im bunflen f^intergrunbe feiner Seele bie Keime neuer 3<^cen, bie geeignet finb,

£id?t unb ©rbnung in ber inneren tCelt ber Dorftellungen aufleudjten 3U mad;ien,

tpo Dorfjcr (£baos unb Dun!el mar." (£5 fei baxan erinnert, ba% fjelmljol^ im Hücf*

blicf auf feine ](5jäl^rige Cätigfeit in fjeibelberg fpradj, mo ihm feine genialen <Ent-

bedungen geglüdt finb. Sdjillers (Sebidjt „Das (Slüd" fdjiießt:

IPie bie erfte IHineroa, fo tritt, mit ber Jtegis gerüftet,

2(us bes Donnerers fjaupt, jeber (Sebanfe bes £id?ts."
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€ager, von benen bas eine meljr bic probuÜiüität, bas anbete mebr
bie üor ^^^i^^^i^ hewalivenbe Vox\id)i als eine Siäxfe cmpfinbet.

"Ranfe (5. VO. 3Sb. ^9/50, 5. 556 f.) he^cxd^nei ben intelleftuellcn

(Scgenfat) 5ir>ifdien ^riebrid? IDill^elm IV. unb 2tlcfanber von f)um=

bolbt: „Der König he\a% unenblid} mel^r ^TTtaginalion, !ün[tlcrifdic

Begabung imb geniale Berebfamfeit, f)umboIbt bei roeitem mel]r

prä3ife Kunbe, fidjeres (Sebädjtnis, ausgebreitete (Erinnerung." Bei
üielen felbft burdj 5d?arffinn I^eroorragenben Dcnfern ift bas £)od;i=

gefül^l bes überrafdjenben ^inberglücfs, bie ^^reube am eigenen, I^alb

unbett)u§ten Schaffen mit bem iebensgefül^l fo eng perbunben, ba^

[id] bamit il^re 2lbneigung gegen bas ^ergliebem bes metl^obifdjcn

Projeffes unb alle fyftematifdie Q^t^eorie Ieirf?t genug erüären lä^t;

fie fühlen fid? burdj bas (Hins='§n)ei==Drei einer fie gängeinben l£ogif

nur beengt. 2tud? Kan!e perlegte „bie Klarl^eit, bie ba ift bie IPat^r*

beit" unmittelbar in bie göttlid^e (Snabe; CEreitfd^fe fpracfj, als er

bie Keba!tion ber biftorifdjen geitfcbrift übernabm, [eine ^Ibneigung

gegen bie IHetbobi! unoerI|obIen aus. (Soctl^e be!ennt, ba^ er auf

bem (Sebiet ber I)id;»t!unft für bie Cedjnif, bie (Sefet^e unb Hegeln

mcnig Sinn I^atte, bagegen für bie bilbenben Künfte, wo es ibm an

Calent gebracfj, „burdj Perftanb unb (Einficfjt basjenige aus3ufüllen

fucf;>te, mas bie Hatur lüdenbaftes an uns gelaffen I^at". (HTatc*^

rialien 3ur (5efd?icf?te ber ^arbenlel^re.) Wenn fidi nur alle Calent^

lofen an biefe Kegel I^ielten, brädjtc uns ber Dilettantismus in ber

tDiffenfdiaft !einen 5d;»aben.

2tuf ber entgegengefe^ten Seite ftel^t als Porbilb für alle Reiten

unfer Kant, ber fid? nad? glüdlidjen 2lnfängen über ein 3^I?^3cl?^it

lang mit unüergleidjiidjer Sorgfalt bem (2)rbnen feiner (Scbanfcn

m'xbmeie unb crft in feinem 57. Sebcnsjabrc, als er über bas (Sanje

feiner lDeItanfd;)auung mit fid? im Haren wat, mit mäd^tigem Dör*

ftof^ ben fefbftgenügfamen Hationalismus unb übertriebenen Sfep=

ti3ismus beifeite fdjob unb fein eigenes pollftänbiges !£ebrgebäube

in fAncIIer ^olgc fyftematifd? 3ufammenfügte. 2ns feinen (Seiftes*

perumnbten l^at fidi ber eble (Semütsmenfdi Sdjieiermadicr er*

ipjcfen, feitbem Diltbey uns feine lUerfftättc eröffnet bat. 2tuf

äftbetifdjcm (Sebiet perbient and} Sdiillcr in biefem £ager ber Syftc*

matifer einen (Ht^rcnpla^ neben bem Hiejen3elt bes 2triftoteIe5.

§ 82. „Klare Köpfe" unb intuitipc (Sciftcr.

€s gibt eine intcllcftuclle l7ÖI]c, auf ber in ben gclungenftcn

£eiftungcn biefer 03cgenfa^ pöllig perfdiminbet. Dort ftel^en in ein*

famer €rbabenl^cil ein plato unb I?egel, bic genialen Sdjujung ber

^been mit peinlidi forgfältiger Svftcmatifierung pcrcinigton, ein

Hanfe, bor 3ugleidi burdj hitifdje Sd^ärfc unb plaftifdie 2ln)\bauungs*

fülle ber facile princeps unter ben f^iftorifern ift, por allem aber
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(Soctlje, in bem firf? formale Klarl^eit unb tiefe ^Tf^uition, IPiffens^

reicfjtum unb (Seftaltungsfraft beieinanber fanben, mie fonft bei

feinem Sterbliiiien. 2lber fdjon eine Stufe tiefer tritt bie be3eicbncte

inbiüibuelle Perfd/iebenl^eit in il|re Kedjte. Da betpunbern roir bei

ben i^eroorragenb „Haren Köpfen" bie Kraft unb Strenae bes I)en*

fens in feiner georbneten ^^olgericbtigfeit unb oollftänbigen 2tnalYfe,

U)äl]renb bie 3Tn*^öi^<^^ioiir furj im ^ügel gel^alten, nur als Bilfs=

fraft fparfame Denrenbung finbet. Der ^orberung ber Sacbe ent^

fprecf;>enb finb pi^ilofopt^en, IHatl^ematüer unb p):iy\\Uv bie betDun*

berten f^elben biefes Sagers: ein 2triftoteIes, ein Q^I^omas r>on 2Iquino,

ein (Saug unb X7eImboI^. 2tuf anberen (Sebieten u?aren ^luguftus

unb DiofletiaU; Surenne unb ^omini, £inne unb 'Eadimann ijerüor=

ragenbe Perftanbesmenfdjen. Die 2lner!ennung aus bem (Segen*

lager, ba% jemanb ein „matl^ematifdjer" Kopf fei, entl^ält oft ben

getjeimen ZTebenfinn, baf5 feinen fritifdjen ^äl^igfeiten bie (Sabe

bes 2tf|nens ber tieferen 3e3iel|ungen jtDifcben ben Dingen nicbt

beigefeilt fei. Die entfpredjenbe Sdjmädje ber intuitioen Köpfe, ba^

bie inneren (Srleucfjtungen, bie 3uipeilen aus ber Ciefe bes ^etpußt*

feins Ijerrorbred^en, für fie leidet etmas Beraufdienbes haben unb

it^nen bie flare Befonnenl^eit rauben, ift bei (Seiftern, wie piotin unb

(£reu3er, paracelfus unb Baaber, Sauater unb (Sörres, Zöllner unb

ZTiet3fd?e leidet 3U ernennen. Die !ritifd?en Den!er rperfen ben (Seift*^

reidjen, bie it^re (Sebanfen nid^t in ©rbnung halten, gern il^re Dor=

liebe für £^imgcfpinfle unb pi^rafenfdjmall uor. IDirb ja bodi im
intelleftuellen Kampfe nodj mel^r Sdjroffl^eit bemiefen, als im
pra!tifdjen! (Ein großes, feine ibealen (Süter pflegenbes Dol! toirb

aber jeber3eit auf ben (Sebieten, bie im t)orbergrunb bes allgemeinen

3ntcreffes ftel^en, auf 2tnfdjaulid?!eit, lebenbiges (Seftalten, tief*=

finniges 2ttjnen unb pi^antafiereidjtum geftellte (Seifter ebenfou)ohI

auf3Utt)eifen I^aben, u?ie Pirtuofen ber ^Segriffsanalyfe, ber fdiarf

abteilenben Syftematif, ber abftra!ten Formulierung, fo ba^ bei*

na^e jebem fjerber ein £effing, jebem Sd^elling ein ^erbart, jebem

Dante ein Oomas von 2tquino ergän3enb 3ur Seite tritt. IDie beut*

lidj lieben fidj in ber beutfdjen HationaIö!onomie bes legten DTen*

fcfjenalters bie logifd? prä3ifen, fyftematifdjen Köpfe ah von ben

Sepor3ugern einer bie pi^antafie befriebigenben ^ülle pon 2tn*

fd^auungsbilbem ber rielüerfdjlungenen IDirüidjfeit mit ihren all*

mät^Iidjen Übergängen unb tPiberfprüd^en: ein Knie§, IDagner,

iHenger oon einem Hofdjer, Sd^moIIer, Südjer! 2tud? aufs praftifdje

f^anbeln greift biefe Derfd^iebenl^eit ber intelleftuellen ^Seanlagung

3uu)eilen über. (Ein Staatsmann wie ber Jjreil^crr Dom Stein, ber

ron unbeu)u§ten 3TTtpuIf^n unb meitgreifenben 3^*witionen bie

Kraft feines IDoIIens I^erleitete, crfannte bie ^olgeridjtigfeit ber

biplomatifdjen (Operationen, bie (Ein3elijeiten ber Situationen, bie
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(Stengen bcs möglirfjen nid>t fo !Iar, tote ber Pcrftanbesmcnfd^

£)arbcnberg, ber mit üerfatiler (SetDanbtIjeit unb imüerbroffener

§ätjii}fcit feine €nitDÜrfe ben Derbältniffen an3upQffen uerftanb.

§ 83. pebanterte iinb (Sciftrcidjtuitt.

'Da% aber aud? bte flare ^tnorbnung eines Beu)it§t[einsinl^alte5

übertrieben tperben fann, ift in mandjem älteren Kompenbiunt ber

IPiffenfdiaft mit £}'dnhen ju greifen. I^aarfpaltcreien imb pava^

grapl]enfd;>acbtelungen finb ein Erbteil fdiolaftifdjen Betriebes, bas

man bei fielen tüdjtigen £eiftungen, nacrfrpürbiaertDeife fogar bei

bem von ber 3ournaIifti! ausgegangenen ZTationaIö!onomen Sdiäffle,

mit in ben Kauf nef^men mu§. Somie 3U große Deutlid^feit erftrcbt

unb emfiger ^leiß aufgert>enbet mirb, um Selbftüerftänblidu^s 3U

erklären ober nie Permutetes 3U tpiberlegen, beginnt bie pcban*=
terie, bie befanntlidj nid?t bIo§ im £el|rfadj 3U finben ift, unb bie

man nidit an3u ftreng beurteilen barf, meil fie bod) cigentlid^ nur
eine übertriebene Qüugenb, ein 2Iu5U)ud?s foliber, fleißiger Der*

ftanbesmäßigJeit ift. Der ältefte greifbare pebant ift ber Hebafteur

bes fogenannten priefterfobej im 2tlten ^eftament, ber fidj burd?

feine ©rbnungsliebe unb feinen gal^Ienfinn r>on ber granbiofen

Darfteilung, bie er umrahmt, fo beutlid? abliebt unb bem unferc

Bibeüommentatoren bcsl^alb fo liati 3U £eibe gelten. £affen mit

bod) and} ber ^^Ueyanbrinifd^en (5elei]rfamfeit, ber xviv 3U fo großem
Danfe üerpflidjtet finb, wegen ber il^r ant^aftenben pebanteric, bie

man bei tDobltPoIIenber 2tuffaffung pl]iIoIogifd?e 2l!ribie nennen
!ann, nid^t immer (Sered;itig!eit u)iberfabren. IDoI^in mürben mir

!ommen, tpenn im praftifdjen Hedjtscerfal^ren bie peinlidjfte 3ii"<^*

Ijaltung ber üorgefdjriebenen ;$ormen unb bie audi mit ber un=

paffenbften ^luslegungsmöglidifeit redjnenbe IDortfaffung nidit mei^r

bie Hegel bilbete? 5d?on ben älteften Doüsred^ten I]aftet bie peban*
terie arif bie ein Sd^u^ gegen IDilüür ift, unb bei bem praBtifdiften

aller Pölfer, ben (Hnglänbern, I^at ficf? bie pebantifd;»e ^^ormenflrenge

auf biefem (5ebiet als gute fad^männifdiic ürabition am auffallenbftcn

erf^alten. §u üerlangen, ba^ ein Sd^riftftüd ron rcditlidjer <Lva<.y

roeite fo abgefaßt ift, wie es bem gcitcnben literarifdjen (Sefdjmac!

paffenb unb angenehm erfdieint, ift eine Derfennung bes I^aupt^

3rDedes juriftifd^er ^^jormulierung. €benfo finb mir in unfercr ^cii 3U

fel^r geneigt, bie übertriebenen 23emül]ungen pon Kommentatoren
mie Dünt^er lädierlidi 3U finben. Wie milbc finb mir bagegen

I^eut3utage gegenüber ungeorbncten, uns mit Kraftmorten über*

rumpeinben, parabofc f^albmal^rl^eilen mit genialifd^cr pofe f^eraus»=

ftoßcnbcn literarifd^en (Er3eugniffen gcmorben? (Ein 2[3udi mie „Hem*
branb als (£r3iel)er" fonnte in Deutfdjlanb als epod^emadjcnb begrüßt

tDcrben, niet5fd)c megcn feiner (Seiftesblit^c für einen großen pbilo*



— H57 —

fopljen gelten, bie Hde, mit il^reiTt hüben Dilettantismus praMenbe

<5efdMcf)t5t"Iitterun9 Cl^ambcrlains in feinen (Srmtblagen bes ^9. 3^^i^=

I^unberts bejubelt merben. Selbft bei €merfon muffen bod? feine

begeiftertften Derel^rer vo'ie Sdjönbad? eingeftel^cn, ba% er für ge*

f^Ioffene Beipeisfül^rung, für logifdicn §ufammenl]ang, für ®rb*

nung unb £)armonie gar feinen Sinn Ijatte, fo ba% er faum für einen

n)iffenfd?aftlid?en 5d?riftfteIIer gel^alten roerben !ann, ba feine perlen

bind} feine Sd^nur 3ufammenget^alten tperben. Die unr»erbunbenen,

voe'xt ausgreifenben, nebulofen 2tnfd?auungsbilber ber inbifdjen Did)tcr*

pi^ilofoptjen finb bodj woiil !aum nod? als Perftanbesprobufte auf^

3ufaffen; es finb (SefüI]Isergüffe von I^infdjmeljenber IDeidil^eit,

aber otjne intelle!tuelle Klarl^eit, IPie feiten finben mix tjeut3utage

im Feuilleton unferer Leitungen bie aud? für biefen gen)i§ nidjt Ieidj=

ten Kunftftil notmenbigc Sdjärfe unb Durd?fid?tig!eit ber (Sebanfen*

f!i33e, beren Umriffe uns burdj bie fd;>einbar leidste drefffid^ert^eit

unterijaltenb belel^ren Unnen. Un3ti)eifeII^aft gel^t unfere ^eit in

ber bereitroilligften Beipunberung bes blenbenben 2tpt^orismus, ber

layen Perfdjmommcnljeit unb bes genialifdjen Sdjeines riel 3U weit

§ 8^;^. Der gefunbc 21tcnfdjcnt)crftanb.

2(uf praftifdjem (Sebiete reidjt ber Durdjfdjnitt intelleftueller

Begabung, ben ipir natürlidjen ober gefunben IHenfdienüerftanb,

bie Fran3ofen bon sens unb bie (£nglänber common-sense nennen^),

üollftänbig aus, um in ruhiger Stimmung bie uns befdjäftigenben

üorftellungen riditig ein3Uorbnen.

XVit bemer!en gemölinlidj bas ^el^Ien biefer Begabung bei

perfonen, beren £)anblungen uns intereffieren, febr leidjt; iljr X)or=

banbenfein muf5 fdjon überrafdjenb bercorbred^en ober, wie bei

einem fanguinifdjen evxolog, ungemöl^nlid? oft betätigt merben,

um malirgenommen 3U wexben. 3^^ Iet5terem ^alle rülimen wit ben

„IHuttertDt^", wie eiwa bei bem finbigen Sdjäfer in Bürgers (Sebidü

„Der Kaifer unb ber 2tbt". Die fdjottifdjen HToralpI^ilofopI^en Iiaben

fidj bas Derbienft ermorben in ber §eit, als einer aus il|rem Kreife,

2lbam Smitl^, bie (Srunblage ber Hationalöfonomie legte, bas tPefen

bes natürlidjen tnenfdjenoerftanbes näl^er 3U ergrünben. Beattie

gab ^770 bie für bie (Sefdjidjte ber pbilofopl^ie bead?tensu)ertc

Definition: „Common sense has, in modern times, been used by
philosophers, both french and british, to signify that belief, not

by progressive argumentation, but by an instantaneous, instinctive

1) (Es ift eine Quelle cteler üertDirrung geiDorben, ba§ um bie IDenbe bes

^8. ^i^^rliurtberts bas franjöfifdje sens-commun unb bas englifdje common-sense

bei uns mit „(Semein=^Dcrftanb" ober „allgemeiner llTenfd^enperftanb" lieber*

gegeben ourbc; audj mobeme pfydjopI^Yf'fß'^ ibentifijiercn 3un)eilen common-
sense mit bem nur ber IPortbebeutung, tedjnifd? aber burdjaus perfd?iebenen 2(us^

bruc! bes 2triftoteIcs, y.oivr] alodtjocg, was mit ^enttalfinn 3U übcrfe^en ipäre.
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and irresistible Impulse, derived neither from education n<n- from
habit, but from nature." 3^ ^^^ fpefulatiüen lPiffcnfcf;>aft !onntc

biefe von bcn Schotten fo ftarf betonte natürlid^e Dogmatü, wie

fie am entfdjiebenften Heib üertrat, einem Kant gegenüber I^alt=

bare Hefuliate nidjt ergeben. 2tber ber bamalige ^ef^lfdjlag auf

tbeoretijcfjem (Sebiet barf uns nidjt I^inbem, ,^u betonen, bog im
praftifdjen 'iehen biefe natürlicf^e Begabung, wie von fdjon berührt

baben, 3U jeber §eit eine groge KoIIe fpielen mu^. Die fogenannten

fieben IPeifen (Srierfjenlanbs (bie Crabition Ijat 22 3ufammen==

gel^äuft) I^aben in einer Übergangsperiobe 3U regerem Derfel^r

burdi natürlidjen IHenfdjenüerftanb unb bie firf? il^m geiDÖt^nlicf?

beigefellenbe Qlat^raft uncergeffene polittfcf^e €rfoIge er3ielt, fo ba%

ftd;> bie (Sriedjen über3eugt I^ielten, in ber politi! fönne man ficf? auc^

in Polfsüerfammlungen biefer Halurgabe ol^ne (Sefal^r annertrauen.

Die fopI]iftifdjc 2tuffIärung5pl^iIofopI]ie berul^t 3um größten Süeil

auf ber §urücffül]rung aller Probleme auf ^ormeln bes gefunbcn

IHenfrfjenüerftanbes. Bei ben Hömern mar communis sensus

ebenfalls I^ocfj bemertet unb in bem umfaffenben Sinn bes mobernen
5prad;>gebraudjs gang unb gäbe. f7ora3 (5at. I, 3, 66) Iä|5t fid? felbft

ben DortDurf madjen: communi sensu plane caret, £orb 5t|aftes=

bury liai ben lateinifdjen 2tusbrucf in ben Citel eines erfolgreidien

(Hffays aufgenommen unb baburdj ben €nglänbern ben r>iclgebraudj=

ien terminus technicus gefd^affen, ber aud} in ber Spradje bes ge==

ujöl^nlidjen Gebens an Stelle r>on motherwit in allgemeinen (Se=

braudj !am. ^n ber überfdjrDenglidjen Blüteperiobe unferer £itera=

tur unb pi]iIofopI^ie t)erad;>tete man leiber bie alltäglidje, aud? ben

pi^iliftern eigene natürlid^e Derftanbesbetätigung, ftatt fie auf il]r

legitimes (Sebiet, nämlidj bas ber Houtine, 3U befdnänfcn; man
mad?te 3U)ifd?en il^r unb ber t^öl^eren bemühten 3^*^IIi9cn3 einen

(Srabunterfdjieb ftatt eines ^lrtunterfd;>iebes. llTan f'ann besl^alb

Sd?Ieiermadjers Formulierung nid^t gelten laffcn; „bas (Ealent,

aus einer IHufterfarte von IHitteln bie 3medmä|5igften aus3uu)äl]Ien,

ift etmas fo (geringfügiges, baf5 audi ber gemeinfte Pcrftanb ba3u

llinxe\d}t." Pielmel^r muffen mir uns Flar merben, ba^ (Soctl^c

gan3 red?t t^atte, ben fran3Öfifd?en 2lusfprud;> ,,le sens commun est

le genie de l'humanite" in feine Sammlung bebeutenber Sprüdje

auf3unel^men, ba^ aber audj bas von bem 2>^\mien Buffier ge:*

prägte unb von Poltaire verbreitete „Bonmot": le sens commun
n'est guere commun tatfädilidjc (53cltung I]at. Die Sdnpierigfcit

liegt barin, ba% bei miditigcn Dingen felbft bann, menn ^IffcFtc ober

förperlid?e tlngclegenl]eiten nid?t mitfpredjen, ber natürlidje 3"f^i"ft

[idf mciftcns gar nidit für eine IJUtcrnatirc cntfdicibct unb ba\^ mir

il^m bcshalb gcmol)nl|citsmäf^ig audi bann nidit bie ^£ntfdHMbung

übcriaffen, mcnn er fidi in unmittelbarer ^rifdie regt. Durd> bie in
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unferer €r3teljung übltdjcn lüarnungen vor Unüberlegtl^eit iDerben

ipir 3U fei^r geneigt, audj im praftifdjen unfere pl^antafie unb Denf=

fraft mit gemollter 2lnftrengung ins Spiel 3U bringen unb uns biefe

Bcmül^ung fogar jum Derbienft an3urcd)nen. So tuerben oir

befangen unb „von bcs (Sebanfens Släffc angefränfelt", au* wo
bcr natürlidje ITTenfdjenDerftanb fofort feine VOa^ treffen fönnte.

3c mel^r vo'it uns gemöl^nen, uns felbft unb anbere 3U beobachten,

um fo geneigter iDcrben mir, alle §rt)ec!l]anblungen auf (Entf*Iüffe

3urücf3ufül]ren, bie erft nadj längerem Sdjtpanfen unb forgfältigem

(£ru)ägen 3uftanbe gefommen finb.

§ 85. Sentimentalität unb Doftrtnartsmus* lCIu0ljctt unb
Sdjlauljctt.

Hun mirb natürlidj in ben voeiians meiften fällen bei längerer,

rul^iger Überlegung bas Hidjtige ebenfogut getroffen tperben wie

bei ben IPunbertaten bes gefunben IHenfdjenpcrftanbes. Der Cl^eorie

nadj muffen u>ir ja aud? üorausfe^en, ba% bie ridjtige €rtt)ägung

aller Umftänbe, freilid? mül|fam, 3U bemfelbcn Hefultate fommen
mu§, tDie ber in Q^ätigfeit gefegte natürlid/e XTtenfdjenüerftanb in

einem il^m 3ufagenben ^alle auf ber Stelle. 2lhex auf bem längeren

IDege ber planuollen Überlegungen ftellen fid) bei fompIi3icrten

fragen ^mei ^el^Ierquellen ein, beren ZTatur u»ir aufl^ellcn muffen.

Wh u)oIIen fie als Sentimentalität unb Doftrinarismus be3eicfjnen

unb an einigen nal]eliegenben Beifpielen Deranfrf)aulidien.

Die pi^antafie legt ber „lUufterfarte von ITTitteln", bie tDir!=

lid} ber Situation entfpredjen unb il^re abmägbaren Pros unb

Kontras \:iahen, nodj eine anbere 2Iusrr)aI|I bei, bie ^wav für analoge,

aber nid?t genau für bie porliegenben Umftänbe mit ihren Crieb^

fräften unb IPiberfprüdjen paffen; folgen tüir ber auf ein uns

fuggeriertes pi^antafiebilb be3ogcnen Beredjnung, fo u)erben mir

als pi^antaften ober (Träumer unpraftifdj; üon biefer 2tbirrung, auf

bie tDir bei ben pi^änomenen bes IDoIIens 3urücf!ommen, muffen
u)ir tjier noch abfeilen, f^ier intereffiert uns nur biejenige intelle!=

tuelle Derirrung, bie ficf? bas gegenfeitige 2lhvo'äg,en ber r>erfc^ie=

benen IHöglicfjfeiten bes f)anbelns baburd;» ab!ür3t unb erleidjtert,

ba% fie ein ein3iges mit ber Situation rer!nüpftes '^niexe\\e mit einem

lüerte belegt, üor bem alle anberen Hei3e perfdjminben. (£ben biefe

€infeitigfeit ber IDertbemeffung nennen mir Sentimentalität. 3is=

marcf teilt in feinen „(SebanUn unb (Erinnerungen" einen 23rief

bes Kabinettsrats Hiebulir 00m 22. 2tuguft ^Sö-l mit, ber über bie

am f^ofe ^riebridj IDill^elms IV. t^errfchenbe Sentimentalität, bie

„finbifdje ^urcijit, aus bem Concert europeen I^inausgebrängt 3U

tperben unb bie Stellung als (Sro§macfjt 3U perlieren" bittere Klagen

fül^rt, tDeil baburcfj bie für preuj^en natürlidje unb 3ielbeu)u§te Politif
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üeränbcrt tpurbe. 'Bismatd fd/rieb barauf ütcle lange Briefe an

(Serlad), um ben leitenben Kreifen in Potsbam unb Berlin bie

beim politifdjen Kaüül n)ünfd?en5tr>erte t)orau5fet3ung5lofigfeit, „bie

Unabl^ängigfeit ber (Entfdjlie^ungen von ben (£inbrücfen ber 2tb*=

neigung ober Porliebe für frembe Staaten unb bercn Hegenten"

3U imputieren. Tibet ebenfo Ijäufig u)ie 3ur Be!ämpfung ber 5enti=

mentalität ridjten fid^ bie Derfudje, bie SdiIu§foIgerungen anbcrer

3U beeinfluffen, auf bas £)erDor!eI|ren r>on untergeorbneten 3e=
3iel]ungen, um baburdi fentimentalifdjen 2(nu)anblungen ben Sieg,

über fad?gemä§e (Ermägungen 3U üerfdjaffen. Das ift ja ber ge*

tröl|nlidie f^ebel bei allen Überliftungen unb 3^trigen unb besf^alb

fo beliebt unb meitüerbreitet, ipeil man felbft bei ber 2tblel^nung ber

r>erfud?ten (£inti)ir!ung, n>enn man es nur einigermaßen gefdjicft

madjt, nidjt 3U fürd^ten braud;>t, bas Übeltpollen berjenigen perfon

3u erregen, beren befannte (SefüI^Isneigungen man ins Spiel 3U

bringen fudit. Hamentlid? grauen finb einerfeits fel^r geneigt, fold?

ein Hänfefpiel 3U r>erfud?en, anbererfeits leidjt ber (Scfal^r aus^^

gefegt, Sentimentalität portpalten 3U laffen. 2tn ben „(Sebanfen

unb (Erinnerungen" Bismards iann man ftubieren, wie fetjr er fid?

üor foldjen (Einmirfungen fürd;ttete, wie er fie aber aud;i felbft ge*

legentlidj 3U Bilfe nal^m, tr>enn er 3. S. feinen König in fd;>it)ierigen

Situationen, nad} feinem 2Iusbrud, am Portepee 3U paden fudite.

<Er erjäl^It uns aud^, roie es (Sraf 2trnim „pfydjologifd/ ridjtig" barauf

anlegte, „bas flare unb nüdjterne Urteil Kaifer tPili^elms burd) ein

!ünftlidj gefteigertes (SefüI^I ron angeftammter ^ürftenpflidjt 3U

trüben". tParum gelang nun Bismard bas Bekämpfen ber Sentit

mentalität im Ic^teren ^all fo leidet, im erfteren tro^ I?ei§en, aus*

bauernben Bemül^ens gar nid;>t? ®ber, ba nad] ber obigen Se=
I]auptung Sdjieiermadjers für bie 2tusu>abl bes 3U)edmä§igften

mittels aud? ber „gemeinfte Derftanb" I^inreidjt, marum uiurbe es

(5exladi unb ^riebrid) lt)il{]elm fo fdnücr, il^re Sentintentalität bei*

feite 3U fet3en unb bas (Einfadifte unb Habeliegenbftc 3U ergreifen,

tDie es il^nen Bismard fo einbringlidi empfal^I?

Das erflärt fidj eben, fo paraboy es flingt, baraus, ba% (Serlad?

unb ber König ftatt bes gefunben llTenfd^tenuevftanbes eiwas in*

telle!tuell I^öl^eres, nämlid? bie Klugtjeit, entfdieiben ließen unb

fidj bcipußt üon ber rorliegenben 3^i*'^^'^ff<^^f'^^9<^ 3" einem all*

gemeineren Stanbpunft erI|oben. „Klugheit ift", fo befiniert Sdjileier*

madier gan3 ridjtig, „Kidjtung jeber ein3etnen i7anblung auf bie

Q^otalität ber ^wede." (Hr. 35 ber üon Diltl^ey mitgeteilten „rer*

mifd?ten (SebanFen unb (Einfälle" ^J.) IPäre auf bie Dauer bie üotali*

*) Scfjlauf^cit ift bcmcntfpredjcnb Hidjtung, jc^cr cinjcliicn i^auMunoi auf

ein aus ber (Totalität ber ^wcdc uiiebcr aus3ufdjci6enbcs rorläufiacs cl)iel, bas tüir

Ijödjftcns als llTittcI 3um ^wcd ücriDcubcn Böunen. Klual?cit uiib Sdjiauljeit fteljen
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tat ber gtpccfe glcid^bleibenb unb bie Situation unDeränbert, fo

fönnte angcftrengtes Hacf^benfcn uns ein für allemal mit beftem

(Erfolge bie Hidjtung bes £)anbelns bis ins ein3elne feftlegen. Da
aber in bem VOanbel ber Dinge bie r>erfd?iebenften Ceile bes Heicfjes

ber ^wede mit unferen momentanen ^^^^^^^ff^" i^ Berüi^rung

!ommen, fo perlangt eine immer wadie Klugl^eit ron uns bie t)er=

fc^iebenften gtt)ec!l]anblungen unb fel^r I^äufig birefte IDiberfprüdje

3U frül^eren €ntfcfjlüffen. ^el^It es beim (£infe^en unferer intelleB^»

tuellen Begabung für bie Beftimmung unferer gmecflianblungen an

biefer Perfatilität unb berpugten ^nton'\equen^, fo tpirb aus bem
Por5uge ber Klugt^eit bie 5d?n)äd?e bes Doftrinarismus, ber

fogar ftol3 barauf ift, fd;>on üor Z'^iiten gen)u§t 3U iiahcn, was je^t

3U tun ift unb in ber gu!unft immerbar 3U tun fein roirb. ^n biefer

sub specie aeterni bie §eitt)erl|ältniffe überfcfjauenben intelle!tuellen

B^öiie fchupebten ^riebridj IPill^elm unb (Seneral (Serlad? bei ber

Beljanblung ber laufenben (Sefdjäfte. 3^<^ß^ f^^ ^^^ Kampf ber

Legitimität mit ber Heüolution, ben (Segenfa^ göttlidjer ©rbnung

unb liberaler 5e!tiererei als bie ficf? etpig gleicbbleibenbe Cotalität

il^rer giDecfe feftlegten,, üermal^rten fie fidi ausbrücflid? gegen „eine

politi! ber^ntereffen bes fogenannten Patriotismus" ((Serladjs Brief

an Bismarc! com 6. ITtai H857). Dag biefe offenfunbige (Sefabr

unpraftifdjen f^anbelns gerabe benjenigen fel^r naiie liegt, bie il^re

gan3e intelle!tuelle Begabung auf bie €rfenntnis etpiger IPal^rl^eiten

ridjten, üerftel^t fidj leicf^t. Das 5prid?n)ort: „3^ geleierter, befto r»er*

fel^rter" be3eidjnet biefe (ßefal^r, bo!trinär 3U voexben, feijr treffenb.

Pergeffen rpir aber nicf^t an3umer!en, ba% ber für praftifdjc

gu)ecfijanbiungen fo üiel braud;ibarere natürlidje ITtenfdjenrerftanb,

aud? votnn er Don ber reidjften £ebenserfaljrung unterftü^t witb,

immer nur um u)enige 3^^^^ßff^T^3^füI|Ie unb einige mit il^m er*

uporbene Über3eugungen fon3entriert bleibt. Darüber enttjalten

(Soettjes „Sprüdje in profa" einen beljer3ensn)erten £)inu)eis:

„Der tnenfdjennerftanb ijat feine (Sren3en, unb wenn er fie über*

fdjreitet, fommt er in (Sefaljr, abfurb 3U oerben. Des IHenfdien*

rerftanbes angetriefenes (Sebiet unb (Erbteil ift ber Be3ir! bes Q^uns

unb i^anbelns. Q^ätig mirb er ficfj feiten üerirren; bas Ijöl^ere Den!en,

S(ijlie§en unb Urteilen ift jebot^ nid}i feine Sad^e." Bei Kaifer

IDilljelm I., bem Bismard „ein ungemöljnlidjes Vfla% von Harem,

gefunbem IHenfdjenrerftanbc" 3ufpridjt, lag bie Q^otalität ber ^lüecfe

auf einem engbegren3ten, il^m genau rertrauten 3^tereffengebicte:

Seine nber3eugung, ba% bie IDel^rfraft bes £anbes auc^ mittelbar

alfo für unfcrc gtoecfljanblungen in äljnlicfjet Derbinbuna Tnttcinanber wie Strategie

nni) (Eaftif in 6er Kriecisfüfjrung. ©rbnen ficfj bie IHagnalimen ber Sdjiauljeit nid?t ben

(geboten ber Klugljeit unter, fonbem ifolierten egoiftifdjcn 3ntereffen, fo UJcrben

fie ntoralifcfj oeriDerflid? unb leidjt Dereitclt, foroie fie als folcfje erfannt werben

Hieß, tMilorif. W
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ijeförbcrt voetben müffc, ba% folbatifdjc (£r3tel]ung unenMtcf^

tpcrtoollcr fei, als militärifdjc Dreffur, ba% geborene 2Iutorttät

in ber Stunbe ber (Sefal^r fpann!räftiger fei, als geträl^Ite, Iie§ er

fic^ nid^t entreißen. Seine „Klugl^eit" beftanb barin, ba% er feine

f^anblungen auf bie (£rreid?ung berjenigen tHa^regeln berechnete,

bie unter ben u^edjfelnben Umftänben in biefer Hidjtung burd^3u=

fe^en tparen. (Seuji^ wat il^m audj fonft bie gegebene Crabition

fürftlid?er, militärifdjer unb lofaler 3"^ß^ßffß^ ^^^ liebfte £eitfaben

feiner ^wi^d^en üerfd^iebenen ITtöglid/feiten mäl^Ienben Folgerungen,

aber Jeinesmegs eine für allemal feftftel^enbe Horm. Pon Sentimen*

talität unb Doftrinarismus n)u§te er fid? mit Bismards Hat fcf?Iie§=*

lic^ immer frei 3U ijalten.

§ 86» Sljeorettfer unb ptatiiUt.

Der I^ier be3eid/nete (Segenfa^ refleftiert fid^ audj in ber Ianb=»

läufigen (Segenüberftellung üon Ctjeorie unb prajis mit ber un^

Der!ennbaren Bet)or3ugung bes Könnens cor bem tDiffen. Hidjtig

üerftanben fommt aber bie erfolgreidje 2Inpaffung ber Gebens*

betätigung mit bem metl]obifdjen Denfen niemals in IPiberfprud],

Die üollfommene 2!I^eorie, bie il^re £el|rfä^e mit ben ba3ugel|örigen

Determinationen üerfiel^t, fann bem praftüer nur bienlidj fein,

benn fie ift nid^ts meiter als eine faflid^e Darftellung ber Hegeln

für bie fid? einftellenben Slntuenbungsgelegenl^eiten unb bient uns

bei ber Beobad^tung ber £)anblungen anberer als ITlittel, unfern

natürlid^en ITtenfd^enüerftanb r>ergleid?enb 3U prüfen. Hur burd?

beftänbiges (Hinfe^en unferer Derftanbes!räfte für bie tl^eoretifdje

Beurteilung ber (£rfd?einungen im 3ntcreffenfelbe unferes Berufes

tonnen voit ben 5a^ 3ur IPal^rl^eit mad;>en, bem bie €nglänbcr bie

;^orm gegeben traben: „everybody knows liis own business best"

unb für ben mir fein Jlquiüalent befi^en^). Die ridjtige £^armonie

üon fd^arfem Denfen unb praftifdjer Klugl^eit, wie fie 3. 3. bei

IHoItfe fo beutlid? tjercortrat, Iä§t fid? im Deutfdjen fd^ujer burd?

ein IPort, mie tüd^tig ober leiftungsfäl^ig, anbeuten. ^at man boc^

auf JHoItfe ben ^(usbrucf „Sd?Iad?tenbenf er" als Hul^mestitel

1) Wir Pcutfdjcti I^ibcii nur i)ic im £ciben Ijcrrortretcnöc intclloftucllo Kapa*

3ität bcs cjcfunbcn lllenfdicnrcrftanbes auf 6ic ^^ornicl cjcbrarfit: „^cber iyci|J5 am
beften, wo il^n öcr Sdjul^ brürft"; beim pofitiocn l^anöeln Dcrl^iltcn unr uns am
licbftcn „porfdjriftsmäfjicj". €bcnfo gibt es bei uns Fein D0^|tän^i(.1les 2lquiimlent

3U ^cm engtifdjcn „mind your own businoss", bas fidj öic ficunMidje ^ürforcje

anberer perbtttet. Unfer „ein jcöer feljrc üor feiner Eür" ridjtet fidi bod} blof^ oieaen

unbercditigtes Jlburteilen. "^m €nglifdien fterft in businessliko 6ie Derbinbung

beredjtioiter 3'^tcreffentpal)rnel)mun(]i mit ben fad?männifd?en Kenntniffen; im

Deulfdjen haben „gefdjäftlidi" unb „gefdiäftsmäf^ig" ben üblen Hebenfinn, baf^ nur

fclbftifdje IHotire unb Feine Il^iffenfdiaft ^ur :!lnnienbung Fommen. lUirb fidj als

€r9cbnis ber Kolonialrermaltung licruburgs „Faufmännifdi" als €rjat} bieten?
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anxoenben trollen, obtpol^l barin cigentlidj eine bebenflidje (Ein*

feitigfcit 3um ^tusbrud fommt.

Pielletdjt iaien wiv frül^er als Volt bcr Did^ter unb DcnJer gut

baran, auf intelleftuellem (Sebiete praftifdje unb tl^eorctifd^e ^e=*

anlagung 5U untcrfd^ciben, u)eil fie fo feiten in einer perfon r»er*=

einigt toar. (Es gibt ja gro§e Denfer genug, benen es für if^re eigenen

^tngelegenl^eiten am natürlidjen tnenfd?enr>erftanbe gebradj, tpic

5o!rates, peftaIo33i unb ;$id?te. IPir unterfdjeiben mit 3iemlid?er

Sidjerl^eit in ber neueren I]iftorifcfien £iteratur einige beliebt ge*

morbene 2Iusbrücfe, bie ben frül|eren HTangel an f)od?fd;>ä^ung

crfolgreidjer Cätigfeit auf einem engeren '^nUteWen^ehieie fdjon

teilmeife befeitigt I^aben. „pra!tifd?e" Köpfe, bie in üertrirrter £agc

einen 2tu5tt)eg finben unb fogar bie Hot 3ur Cugenb madpen, roie

3. S. (£arnot, IHettemidj, f^arbenberg, 5djrr)ar3enberg, „anftellige"

Köpfe, bie üerfdjiebenc mittel 3ur (Erreidjung eines gtüedes 3U

rerbinben tpiffen, wie Sdjaml^orft, (Sneifenau unb ^riebridi £ift,

„politifdje" Köpfe ujerben Ijoffentlidj in Peutfdjlanb nid^t oieber

ausfterben, feit xoit ein unübertrefflidies Porbilb an unferem "Bis^

mard ftubieren fönnen. Seit unferem neueften inbuftriellen unb
!ommer3ieIIen 2tuffdjiDung werben u)ir aud? fo gut ipie bie (Eng*

länber unb 2tmeri!aner ITTänner 3U fd^ä^en toiffen, bie ein business

head (nodj gibt es feinen entfpredjenben beutfd^en 2tusbrud) auf

ben Sd^ultem tragen. Dagegen finb tüir auf ttjeoretifd^em (Sebiet

mit t^erüorragenben Köpfen feit langer §eit fo reidj gefegnet, ba%

mir faum nod? an biefen Por3ug bes beutfdjen Silbungsniüeaus

benfen unb uns munbern, ba% 2J[usIänber uns fo oft bavan erinnern.

VOo fonft gibt es unter ben (Selel^rten fo niele „feine Köpfe", bie

audj ben 3arteften Übergängen unb inifdiungsüerl]ältniffen auf bie

Spur !ommen unb bie, rcie man rDobI fagt, bas (Sras tpadjfen I^ören?

VOO fonft fo ricie „flare Köpfe", bie ben gan3en Stoff il^res löiffens*

gebietes mit begrifflidjer (Slieberung burdjbringen? (Ein 2lusbrud

trie „eminenter Kopf" rpürbe bei lüörtlidjer Überfe^ung ins (Eng*

lifdje ober ^ran3öfifd/e gan3 uncerftänblid;» toerben. (Es iiat Reiten

gegeben, mo man in Deutfd/Ianb ertpartete, in jebem 2(ffeffor einen

„juriftifd^en Kopf", ja in jebem Stubenten einen „pbilofopl^ifdicn

Kopf" 3u finben. (Es ift bodj merfmürbig, ba% nur bie beutfdicn

XHatl^ematüer fid? fträubcn, an3uerfennen, ba% „für ihr ^ad) eine

befonbere Veranlagung erforberlid? fei"^). Hur in Deutfd?Ianb

fonnte für ben IDiffenfdjaftsbetrieb bas paraboye Dütum erfunben

iDerben: „(Senie ift ^Iei§." ^n IDirflidjfeit u>erben mir bodj motjl

anerfennen muffen, ba% es aud? im !ritifd?en unb orbnenbcn Den!en

1) 3ti feiner afaiJemifcfjcn Heöc „über bie Wirten unb Stufen öet '^nUlliQen^"

Ijat Hümelin barauf aufmerffam gemadjt (Deutfcfje Hnn5fd?au, Si). 72 [^892]
5. 359).

U*
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ol^ne glücflidje Beanlagung, ohne pljantafiebefdjtpingtes ^tnfdjauungs^»

üermögen, ol^nc innere (Erleuchtung, nicbt üormärts gel^t. UTit Hedjt

iramt (Soell^e r>or ber Überfdjä^ung ernften ^eftrebens allein, bie

uns fo naiie liegt: „<£in großes Übel in ben tDiffenfdjaften, ja überall,

entfielet bat^er, ba% IHenfcben, bie fein 3^ß^Ttüermögen iiahen, ju

tl^eoretifieren fid? cermeffen, meil fie nid^t begreifen, ba% nocfj fo

oicies JDiffen Ijier3U nid?t bered^tigt." §um ipal^rtjaft 5d;»öpferifd?en

reidjt audj Ijol^e intelleftuelle Begabung unb ber „€rnft, ben feine

IHüI^e bleid^et" nod^ nid;»t aus; eingeborenes Calent, bas fidj burd?

originale 3^'tiii^ionen offenbart, mu§ nod? Ijin3ufommen, um bas

^adimännifd^e, Cedjnifdje 3um lebensüollen XHufifdjen 3U erl^eben.

3n einem fdjönen Perfe erflärt Sdjiller fogar entgegen ber gemöl^n*

lidjen 2tuffaffung bie (Genialität für bie Bafis unb bie eifrige Be*
triebfamfeit für bas erft I|in3ufommenbe ^ng,iebien^ tpiffenfdjaft*

lid/en ^orfd/ens:
„Wenn bas Cotc bilbcnb 3U befecicn,

init bem Stoff fid? gu rermäl^Ien,

SatenroII ber (Senius entbrennt,

Da, ba fpanne ftdj bes ^leiges Hcroe

Unb beljarrlid? ringenb untertperfe

Der (Sebanfe ficfj bas (Element."

;$ür bie r>erfd;)iebenartigen Betätigungen intelleftucller Be*=

gabung auf u)iffenfdjaftlidjem (Sebiet ift bie llnsvoalil djarafteri=»

fierenber BeiiDörter, bie von '^nl'ialt unb ^orm abfel^enb, bie in*

biüibuelle (23ualität ber £eiftung be3eidjnen, auffallenb bürftig; faft

nur aus bem Bilbe bes 5id?:=t)erfenfens in bcn (Segenftanb ober

bes Seitens I^aben toir in i£ob unb dabei abgeftufte 2tusbrücfe: tief

unb feid?t, oberflädilid? unb grünblid?, leidjtl^in unb einbringenb, flar

unb bunfel, fd^arffinnig unb certporren, üergrübelt unb cerftänbig.

(5ar 3u oft begnügen mir uns bamit, eben nur ben ^Iei§ an3uerfen*

nen unb felbft I^erporragcnbe 3TttßIIi9CTi3 roxe etmas Selbftüerftänb»»

lidjes uneripälmt 3U laffen. "Ranie mu§ feine beutfdjcn £efer, um
ilinen (Seiners Perbicnftc 3U oergegenmärtigen, erft bclel^ren:

„Hid?t fo I^äufig, rpte man meint, ift bas Talent ber Kompilation.

Soll fie ber IPiffenfdjaft bienen, fo mu§ fie nidjt allein aus ciel*

feitiger £e!türe I^eroorgel^en, fonbern auf cdjtem 3iitercffc unb eigener

Kunbe berutjen unb burdj fefte (Srunbfä^e geregelt fein." 5. W. 5,

S. 3^6.) Selbft einen ^llejanbcr r>on f^umbolbt unb einen Karl

Hitter magtc man in Deutfdjlanb mit bem Sdilagn^ort „Kompi«

lation" t^erab3ufe^en, als in ben Iet5ten Bänben bes „Kosmos" unb

ber „(Erbhmbe" gegenüber ber in3ir>ifdien mäd;itig angefdjtuollcncn

fadjmännifdjen Literatur bie neuen ^orfd^ungscrgcbniffc nidjt mcl^r

fo rcidjlid^ floffen, roie man es früt^er Don il|nen gcmöl^nt war. ^üv
bas (ßloffarium bes Du Gange, bas fdjarfe Kritif unb glücflidjc Kom*
binationsgabe in fo I^eroorragcnbem ina§e percinigt, folltcn tr>it
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bod^'^bcffcre £obescrI^ebungen liahen, als bic ^Inerfennung il^rcr

unüertDÜftlid^en 2tusbauer. PieIIeid?t tjängt ber je^t fo tief etnpfun*

bene IHangel an grünblicben 3ufam-menfäffcnben 2trbcitcTi auf

Iliftorifdjem (Sebiete mit ber lange §eit üblidjen, ungenügenben Be^^

voetiung, ber fidj auf biefem (Sebiet I^errortuenben intelleftuellen

Begabung 3ufammen. ©btpol^l, trie oben bemerft tporben ift, ber

l^iftorifd/en ^orfdjung bie ntonograpijifdje Darftellungsform am
nädi^ten liegt, bebarf es von §eit 3U §eit ber auf I^ol^er tDarte ftel^en*

ben miffenfdjaftlid] gefd?ulten unb geiftig f^erüorragenben „§ufam=«

menbränger", beren ^Hauptaufgabe Hü(iert in feinem fdjönen (Se*

bidjt „Die (Sefdjidjte" djarafterifiert I^at:

„Xlidjt bas €tn3le untcrbrüdenb,

Hod? bamit tDiIIfürüd? fcfjmüdcnt),

Sonbcm in bes (£in3len f^üllc

£cgcnb allgemeine ^ülle."

lldiies Kapitel.

Hcligiöfe Seelenüorgänge.

§ 87. Das Hcligiöfe (Sefüfjl.

JX>ir liahen es an biefer Stelle nur mit ben pfydjologifdjen pl^ä*

nomenen bes religiöfen £eben5 von 3Txbiüibuen 3U tun, muffen fie

aber nadj IHöglidjfeit begrifflidj faffen unb bie Kenn3eid?en il^rer

Perfdjiebenl^eit rubri3ieren.

Don ben vielen Derfudjen, bas tDefen ber Heligion 3U befi^»

nieren, finb bie etymologifdjen <£rflärungen bes Cicero unb tactan'^

tius unb bie fd? olaftifd?en Bemül^ungen, Unterorbnung unter bie

ürdjiidje 2lutorität als pflid/t baraus ab3uleiten, feit £utl]er hebeiX''

tungslos genporben. Die (Erkenntnis, ba% bie Ben)u§tfeinspI]änomene,

um bie es fid? I^anbelt, beim dl^riftentum fo gut, wie bei ben anbeten

grogen uns erft allmäi|lidj begannt merbenben Heligionsfyftemen

auf alle (Sebiete bes geiftigen £ebens entfdjeibenb Ijinüber3ugreifen,

I^at es gerabe beim Sudjen nad} einet allgemeinen HeIigionstt)iffen*

fd?aft ben ;$orfdjem au^erorbentlid? erfdjtpert, bie allgemein bemeth

baten (Eigentümlid)!eiten biefer pfydjologifdjen (Erfc^einung in eine

befriebigenbe Definition 3U 3U)ingen. ^faben bie einflu§reid)ften

ptjilofopl^en il^re metaptjyfifdjen, etl^ifdjen unb erfenntnistljeo*

retifdjen X)orausfe^ungen in bie Beftimmung bes pfydjifdjen IPefens

ber Jleligion I^ineinge3ogen, fo mat es Sdjieiermadjers epodje*

madjenbes Perbienft, bie im Cebensgefüljle liegenbcn IDur3cIn ber

Hcligiofität er!annt unb burc^ feine berül^mte ^ormel pon bcm
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„(SefüI^I ber fd/Ied^tfinnigcn Ztbl^ängigfcH von (Soii" im (EinHang mit

<3ebanUn bcs 2tpoftel5 paulus ben §ettgenoffen tDieber ins Bcn)U§t*

fein gerufen 3U I]aben. ^ür bie ^wede ber begrifflid^en Klarftellung,

U)ie fie ber f^iftorifer bei ber Belradjtung ber üerfdjiebenften Reiten

unb Dölfer gebraudjt, genügen ipoI^I am beften bie Begriff5beftim*=

mungen, bie Bicbermann unb £a3aru5 formuliert I^aben: „Die

Heligion als fubje!tiüe (Hrl^ebung bcs menfcfjlidjen 3<^ ^^^ einer

negatiü empfunbenen lX)eItfd?ranfe feines natürlidjen £ebens 3U

einer infommenfurabel über berfelben erl^abenen IHacbt, um t>on

it^r ^Befreiung 3U erlangen, I^at 3U il^rem fubjeftinen ITlotir» alles,

uporin ber IDiberfprud? 3n)ifdjen bem iCebensanfprudj bes JTtenfd^en

unb feiner erfal]renen 5d?ran!e I^erportreten iann." (Biebermann,

dtjriftlidje Dogmati! I, 5. 2'i:\.) (San3 äl^nlidj i£a3arus: „Heligion

ift bie 2lrt unb QPeife ber £öfung bes IDiberfprudjes, ba% ber

IHenfcfj einerfeits fidj unb alle ZPelt enblid? unb fünblidj, hinfällig

unb nid?tig, feinem (Sötte gegenüber tief gebeugt unb gebemütigt

finbet, ba% er fid/ aber anbererfeits über alles IPeltlidje erl^abcn

unb feinem (Sötte, ber feinem wenn audj fünbigen B^et^en nal^e ift,

I^ingegeben fütjlt unb felber im (Sotteslidjte 3U wanbeln ober ge*

fül^rt 3U roerben fieser ift." (£a3arus, 'iehen ber Seele I, 5. 250).

Da§ bie unpergleidjlidjc Spannfraft, bie ben religiöfen Seelen^

fd^tpingungen eigen ift, mit biefer üerpflidjtenben gugeijörigfeit

3U ettpas unenblid? ^ol^em, bem wir unfer Dafein vevbanhn, il^rcn

eigentümlid^en IPefensgrunb iiai, er!ennen mir aus 2(naIogien, in

benen bas Paterlanb ober bie Nationalität an bie Stelle (Sottes unb

bcs 2tbfoIuten tritt. IPir fpred^cn oon poIitifcf;»er Heligion, u?enn

rDirüid? bas (ßefüljl, „was id? bin unb ipas id? iidbe, banf idj bir,

mein Öaterlanb" unfer gan3cs ^anbeln entfd?eibet, unb erfenncn

in bem aufs äu§erfte gefteigerten ZTationalgcfül]! unterbrücfter VöU
fcr bie enge üerbinbung üaterlänbifdjer 2(ufopferungsfäI^igfeit mit

ber eigentlid^en Heligiofität.

§ 88. Der mctapfjvftfdjc Kern ber Keltgiofttät.

Das in ber Heligion gegebene Sebensüerl^ältnis 3tr)ifdjcn

ben ITTenfd^en unb (Sott nimmt burd? geregelte unb ungeregelte

(Einflüffe mätjrcnb unferer gciftigcn (£ntu)idlung einen unfer

inneres IPefen aufs ticffte beeinfluffcnbcn unb oft ftürmifd?en

Derlauf.

Sdjon im 3artcn Kinbcsalter, tpenn nadj IHündjs fd^önem ^hiS"

brud bie tHutterliebe bem mit ipcitgcöffnctcn 2lugcn in bie fo

tuunbcrbar intercffante IDelt blidcnben (Scfdiöpfdicn „eine Seele

anl^aud^t", flößt fid? bem criuadjcnben i3cu)ujjtfctn burdi Einleitung

unb (Semöl^nung bie §urcrfidjt ein, mit einem unnergleidjiid?

ijötjeren ^efd^ü^er CEag unb ZTadjt perbunben 3U fein. lUit bcn 3aljren
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foTTimen (audj in !£änbcrn, wo voie in 3apan Heligionsunierric^t

unb Seelforge fetalen) übermittelte religiöfe Porftellungen, eigenes

Xiad}benUn, unt)ergeßlicf/e (£inbrüc!e, halb audf rertpirrenbe ^meifel

ilin^u. Die (Set^eimniffe ron (Seburt unb Cob, bie oxdvdaka bes IDelt*

Perlaufs füt^ren immer upieber auf tjYpotl^etifdje Segrünbungs=*

r>erfucf?e. ZPeld^en (2influ§ 3. B. bas fdjrecflicfje (Srbbeben von

£iffabon am X, Zlopember ^755 auf ben 6jäl|rigen (Soetl^e tDie auf

bie meiften ^eitgenoffen, in religiöfer Beßieljung I^atte, tpiffen wit

aus jal^Ireidjen 5elbft3eugniffen unb lebijaften literarifd/en Dis*

fuffionen. tDeld/e Sebeutung ber unerroartete Cob eines naiven

^reunbes unb bas (Einfdjiagen bes Bli^es auf einfamem ^elbtpege

für bie religiöfe (Entn)icflung bes jungen £utl^er t^atte, ift tpol^l be*

fannt. Tlud} wenn es 3U foldjen erfd^ütternben Porfällen nicfjt !ommt,
bleibt bodi wolil bei jebem erupadjfenen IHenfd^en als Hefultat, ba^

er HTomente religiöfer (£rljebung in feiner «Erinnerung bet^ält unb

ba% er besl^alb, tpie man es Jurj nennt, Heligion liai. Die über*

3eugung, ba% es jenfeits ber <5ten^en unferer (Erfal^rung nod} Qan^e

iPcIten ungeal^nter 2PirfIidj!eit gibt, bie nad? ben (Sefe^en ber Kaufa^

lität mit ben Dorgängcn auf unferm Planeten 3ufammenl^ängen,

3tDingt uns an eine trans3enbentale IPeltorbnung unb eine le^te

Hrfadje alles Seins 3U glauben. Unter biefem metapl^yf^f'^^f^ ^roange

nimmt aud? ber entfdjiebenfte ^gnoftüer {benn oijne biefen cor einem

ITTenfdjenalter von f^ufley gebilbeten Q^erminus toerben wit tDoljI

nidjt ausfommen) in irgenbroeld^er ^orm eine I|öl|ere tDeltorbnung

mit auf in fein (Sebanfenbilb, von beffen f)intergrunbe fid/ bie reine

<£mpirie ahliehi, mit ber er redjnet. Tlud} er glaubt inftinftiü mit ber

JDeltorbnung, ber er bie ^ortgetoäl^rung feiner Sebensbebingung

perbanft, üerfnüpft 3U fein unb fidji in biefe einmal beftel^enbe 2lb*

I^ängigfeit ergeben 3U muffen. 2tud? il^m ift ber pfydjifdje 3"I?<^I^

bes religiöfen Porganges 3ugänglid;>; aud;» wenn er oon (Sott unb
göttlidjen Dingen nidjt fpric^t, eiwhht fidj fo mand;»er 2lgnofti!er

burdj biefe il^m felbftoerftänblidje (Ergebenl^eit bie innere Berul^igung,

Heiligung feines IDoIIens unb (Ertjebung feiner (Sebanfen, iporin

wix bas religiöfe (Erlebnis erbliden. (Serabe besljalb fonnien ja

ITtänner wie f^uyley, Cynball unb Spencer bie Bered^tigung reli^»

giöfer Dogmen fo entfdjieben ablel^nen, tpeil fie aud? otjne foId?e

üermeintlidje Krüde 3U bem Stanbpunft gelangt waten, ben ber

Didjter in ber Spradje bes gemöl^nlidjen Gebens 3U ben beiben 'KaU

fc^Iägen 3ufammenfa§te

:

„Hebmt 6ic (Sottfjeit auf in euren IPillen

Unb fte ftcigt üon iljrem ÖPeltenttjron."

unb:
tPoIIt tfjr fcfjon auf (Erben (Söttem gleidjen,

;$ret fein in öes Sobes Keidjen,

ÖPerft öie Jlngft bes '^^xb^dien von eudj."
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§ 89. X)as (Setütffen auf allen Stufen 5cr Kcitötofttät.

3n ber geiftig fittlid^en lüecf/felbe3tct^ung ift bie Stimme bcs

(Scmiffens bas potentiell bis an bie Sdpmelle ber äußeren (Eat

reidjenbe (Drgan: ein innerer IHabner, ber mit Berufung auf bas

(Söttlidje in uns erft 3ufrieben ift, voemi bas, was augenblicflid? bcm
religiöfcn 3err)u§tfein entfpridjt, von uns ins VOevf gefet3t wivb.

Sei einem fo allgemein verbreiteten pi^änomen üerftef^t es fidj

r>on felbft, ba% w\v alle Stärfegrabe feines Dor!ommens auf jeber

ber üerfcbiebenen Stufen objefticer Heligionsentiricflung rorfinben

tonnen. (EinPoIytl^eift !ann ebenfo religiös fein, tpie ein IHonotl^eift,

ein Feueranbeter ober ein Sd^amane. Wev tDoIIte be3rt)eifeln, ba§

Sofrates, ber fo forgfältig auf bie Stimme bes öaijioviov in feiner

23ruft laufdjte, in feltenem (Srabe innerlid? erlebte Heligiofität be*

u)ies, obu)oI]I er tpegen Heligionsfrecels bzn Sdjierlingsbedjer

trinfen mu§te. Die tiefe unb innerlid? fortfdjreitenbe Heligiofität

bes Did^ters ^Ifd/ylus ):iai lDüamou)t^=inöIIenborf, roie cor il^m

fd^on Han!e, herausgearbeitet. 2tber audj bie ftol3eften ^reibenfer

ber 2tuf!Iärungsperiobe hdannitn fid) naäi Sd^illers Diftidjon

eigentlidji nur „aus Heligion" 3U feiner ber Konfeffionen, bie 3U

il^rer §eit beftanben, unb Kant, ber bie llnmöglid?!eit aller (Sottes*

bemeife bar3ulegen fud;>te, I^at fein religiöfes £cben an bie (Srunb*

tatfadjen bes £ebens angcfnüpft: „Per geftirnte f)immel über mir

unb bie Stimme bes (Semiffens in mir." Die bcn (Srabmeffer bes

religiöfen Perljaltens abgebenben (Eigenfd;»aftsu)örter, bie xo'xx r>er=»

fd^iebenen 3i^^^^i^wen auf (Srunb il]rer £ebensäu§erungen bei*

legen, treffen alfo (Et^riften, '^xxben, ÜToI^ammebaner, treiben, ja

aud? 2ltl|eiften in gleid^er IDeife.

(£5 erflärt fid^ leidjt, ba'i^ bas Kinb bas „(Sefüf]I fd>Icd?ttjinniger

2tbl^ängigfeit" geu)oI]ni]citsmä§iger tjegt, als ber €ru)adjfcnc, unb

ba'^ grauen meift religiöfer finb, als bas ftär!cre (Sefd^Ied^t. 3"
ber DoIIFraft ber 3<^^^C/ i^ auffteigenber £ebcnsentu)icflung üer==

fcnfen irir b(tn (5eift feltener in bie Ciefe bes religiöfen (Sel^eimniffes,

als auf ber abfteigenben Kurce, in IHomenten bes ^el^lfdjlages, bei

gro^'en Krifen ber Selbfterl^altung. „Hot Iel]rt beten" ):iai fid? 3U

allen Reiten als eine 3utreffenbe Seobad;itung berDäl^rt, an (Einjcincn

u)ie an (Semeinfdjaften. 3^ met]r fid) bie regelmäßige CEätigfeit an

überfet^bare ibcale 3Titereffenfreife anlel|nt unb in il^nen pIant»oIl

tätig ift, befto roeniger bebürfen wir bes bcfonbcrcn (Sefülilsauf*

fd?ü)unges 3ur göttlid^en (&nabe\ bas XOoii ^riebridj Krupps:

„Dann ift Zlrbeit (Sebet" tritt in feine Hedjte. tTTit fortfd^reitenber

(£infid?t in bie nädjftliegcnben Perfnüpfungen ber uns angchcnben

tebensDcrl^ältniffe irirb uon uns mand^er „fromme lUunfdj" als

Unoernunft beifeite gefd?obcn unb bie Dorftellung unfcrcr Bc*
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Stellung 3U (Sott üerltert an natüer Unmittelbarfcit unb (Efflufiüität,

iDeil bas allmäl^Iid? in feinem Kaufal3ufammentlang (Er!annte tin=

beipu^t aus feiner früt^eren Perfnüpfung mit religiöfen (Sefüblen

ausgefcbiebcn voitb. ,,Aide-toi, le ciel t'aidera" unb Hapoleons

^tusfpntd?, ba^ bcr liebe (Sott immer auf ber Seite ber ftär!ften

Bataillone ftet^t, barf man feinesrpegs ol^ne treiteres als blaspbemifd^

verurteilen, fonbem nur als 2tbu)el^r religiöfer Kur3fcblüffe auffaffen.

Die Semerfung madjen mix ja alle im laufe unfercr (£ntn)icflung,

ba% neben uns tpeniger „2tufge!Iärte" in il^rcn religiöfen DorfteI=

lungen nodj finblid? jurücfgeblieben ober ®pfer frommer Betörung

finb, a)eil fie an bem aufgel^äuften IPiffensfdja^e unferer §eit einen

3U geringen 2InteiI I^aben. Solange toir geiftig fortfdjreiten, lä^t fic^

bie Heigung 3U religiöfem (Srübeln unb felbft 3U ^tpeifeln nidjt 3ur

Hul^e rpeifen. „Dodi ridjten fidj bie ^tceifel nicbt gegen bie Keligion,

fonbem nur gegen bie ^orm, in xoeldiex fie uns bargcbradjt ift", be*

mer!t aud? TtXloUh^). Denn ber lln3ulänglidpfeit unferes IDiffens

unb Könnens bleiben mir uns lebenslang fo fel^r beiougt, ba% IHo*

mente ber Per3agtl|ett uns immer wxebet geneigt madjen, alles in

bie Sdjale bes (Slaubens 3U toerfen. Dann erfdjeint uns bie befdjei^

bene ;$römmig!eit ber Stillen im £anbe mie ein ^byü, um bas u)ir

uns burd? IDal^rl^eitsburft, burd;» lernen unb Streben nur all3ufrül7

gebradjt I]aben. 7luf fpäteren Stufen ber lebenserfal^rung umgau*

!eln uns (Erinnerungen aus ber feiigen Kinber3eit mit bem Hefler

parabiefifdjer £)eiterfeit unb, bis mir ben ^rieben ber Seele n)ieber=

finben, mit elegifd;ier IPet^mut. Hur feiten gel^t ein ^i^^^^^^tilling

mit unbeirrter religiöfer Kinblidi!eit burdjs gan3e leben. Wenn
nadj einer periobe freien Denfens in fpäteren 3(i^i^ß^ mieber eine

gläubigere, religiöfe Stimmung Dormaltet, fo ift ber Übergang, wie

f)ilty bemerft, gemölinlid? ein plö^Iid^er, eine entfdjioffene Um!el^r

unb innere Ummanblung, r>erbunben mit einer ftarfen (Seiriffens*

fpannung unb nidjt feiten mit einem meltabgemanbten Per3idjt auf

^reuben unb ^reil^eiten, bie man frül^er 3U fd/ä^en mu^te. UTan

fülilt fidi nach einet foldien rDirflidj nadjl^altigen religiöfen Selbft*

befinnung ein anberer getporben. Bei ben in (Englanb unb 2tmeri!a

tjäufigen, an rielen 3ugleid^ fidj r»oIl3ieI^enben „Keüipals" toirb biefer

pfydjologifdjen (Erfal^rung ein ftarfer 2tu5brucf üerliel^en.

§ 90. Die ^römmigfctt unb i^rc Hbirrungcm

Bei jebem tiefgcljenben religiöfen (Erlebnis ift, voie Biebermann

((tl^riftlidje Dogmatil I, S. 262) Ijeroorl^ebt, ein nidit analyfier*

bares myftifd^es (Element, ein gufammengreifen r>on fid? roiber*

1) 3d? flecfjtc 6ics §itat ein, um auf IHoIlfes „Croftgeöanfen" in Sb. I feiner

Scfjriften, Seite 33?—353 fjinsutoeifen. (Obiges §itat 5. 5'i:l(.
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fprccf^cnben Dorftellungcn unerlä^Iid?. '^va,cnbe\n Heft von (jel^eim==

TitSDoIIcm, übernatürlichem £7inem3 teilen bes (Söttlidjcn, r>on fritif=»

lofem (Slauben unb einer bamit üerbunbenen unübertpinblid^en

5d?eu brücft aud? ben äu§erlid?en unb leidet als Der3errung fennt*

lid/en religiöfen Porgängen fein (Sepräge auf. '^m '^a^ve 1(829 legte

fid? Hanfe bei feinem 2tufentljalt in Hom bie ^rage cor: ift in biefer

Stabt, wo neben einem ftrengen (Sottesbienft eine raffinierte IDelt*

lidjfeit unb Sinnenfreube üortpaltet „Heligion in iljrer innerlid^en

IDirffamfeit unb ^ebeutung, ein U)al]rl]aftigere5 unb tieferes (SefüI^I

bes gufammentjanges mit (Sott" Dorl^anben? (Er fanb einen foId?en

„£eben5pun!t ber nationalen Heligiofität" barin, ba'^ niemanb bie

Kommunion genickt, ot^ne 2lbfoIution empfangen unb feine Sünben
u)irflid) abgefagt 3U traben. HTan cerfälfdjt Kommunion3etteI ober

üerfdjafft fidj gefälfdjte; aber cor bem Safrilegium, fidj felber unter

t)erfdju)eigen feiner Oergel^ungen 2Ibfolution 3U üerfdjaffen unb bie

(Eudjariftie 3U genießen, fdjeut man 3urüc!. „ITtan glaubt bemnadi
an bas t^ödjfte tnyfterium ber ITTenfdjrperbung (Sottes unb bie Der»»

einigung im 2Ibenbmat|I; bie £)oftie ift ber IHittelpunft ber Heligion.

2tber biefe Heligion ift nidjt £el|re; fie ift ITlyfterium." (5. VO.

Sb. '{O/^x, 5. \W\^\') ^^0^ bes feften (Entfdjiuffes, in itjren

Sünben 3U üerijarren, tro^ ber profanation bes £)eiligften burd?

einen ^d^nöben betrug erfennt Hanfe and} ben Hömem, bie gan3

im Sinnentaumel aufgingen, einen Iet5tcn Heft üon Heligiofität 3U,

ber fid/ ehen in bem ertpätjnten anftö§igen Porgange manifeftiert.

Der £)iftorifer, ber bie Spuren eines lebenbigen (Slaubens

in feinem IHateriale rorfinbet, I^at in erfter Heilte bie Catfad/e bes

Porl^anbenfeins 3U fonftatieren unb bie faßbaren Minderungen 3U

befd^reiben unb erft bann bei ber ^Beurteilung bes 3Tti?aItes bie offen*

baren inneren IPiberfprüd^e auf3U3eigen. (£r u?irb fidj barüber nidjt

ujunbem ober es gar tabeln, mie De la (Sarbc es mit fo großer f^ärtc

getan tjat, ba% felbft bei einem fo fd^arf bcnfenben ITTanne wie

Sdjieiermadjer im religiöfen i£eben Porftellungen mitfpredjcn, bie

er bei ber u)iffenfd;»aftlid?en 2(rbeit bes benfenben (Erfaffens ber

objeftioen (Eatfadjen unfercr religiöfen Überlieferung auflöft unb

3erftört. Denn bem religiöfen (Sefüt^I iperben niemals bie reinen

;$ormen bes Denfcns genügen, in benen bas (Seiftigc allein abäquat

gefaßt merben fann; 3tt)ifdjen bem Hcfultat ber ticfften ^tbftraf*

tionen angcftrengtcn Had^benfens unb ben überlieferten bilblidjcn

2lusbrüden ber göttlidjen (£r[d;icinungcn liegt für jcbcn llTcnfdjen

bie perfönlid? erlebte, il^n feit ben Cagcn ber Kinbl^eit mit I^ciligem

Sdiaucr erfüllenbc, aud^ auf ber pt^antafie berul^enbe 05ottes*

üorftcllung. Hur barauf fann es bem I^iftorifcr anfommcn, ob in

einem gegebenen ^all ein ipal]rl]aft rcligiöfcs (Erlebnis uorliegt.

<Er u)irb es rerneinen, wenn anbcre bemußte ober I^albbcmußte, aber
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abjtdjtlid? nidft eincjeftanbenc 3ii^ßi^effß" beutlid? mittpirfen ober gar

ben 2tusfd?Iag g,eht-n; benn bamtt n)irb bas f^eilige in bcr tnenfdjen*

bruft cnttpeil^t unb ber g,an^e Porgang in einen anbem ^ufammen*
I^ang geftellt. Was als „fromm" erfdjeincn will, ober ausgegeben

mirb, mu§ bann von bem f)iftori!er, menn es blog auf ben Sdjein

abgefel^en ift, als „frömmelnb", wenn bxe ZTeben3rpec!e flar! tjeroor^

treten, als „3eIotifdj" be3eid?net wexben. (2in fefter 2tusbruc! für

biefe ^weiie ;$orm angeblidjer Heligiofität, bie fid? felbft betrügenb

eigene ^wede als göttlidje (Sebote bel^anbelt, fel^It uns; id? u?äl^le

bafür „3eIotifdj" nad) bem ZTamen ber partei, beren S^reiben Jo-

sephus, bei. Judaic, IV c. III, 9, fdjilbert.

2tn bcr (Segenüberftellung bcr ed}ien ^römmig!eit ^riebridjs

^es tDcifen unb bcr 3um ^clotismus umfdjiagcnbcn religiöfen

Sinnesart pl^ilipps II. nadj Hanfes u)ot^Ieru)ogenen Sdjilberungen

whb uns ber Unierfdjieb !Iar tpcrbcn. Pon bem frommen färf?fifd?en

Kurfürften bemerft ber feines 2tmtcs rDaltcnbe f^iftorücr als (5runb^

3ug feines religiöfen Pertjaltens, ba^ er „bas ^eilige aner!ennt,

bas fittli(^e (Set^eimnis ber Sd^öpfung unb es nidjt wag,i, iijm mit

ben unreinen trieben bes 2tugenblicfs 3U nal^c 3U treten . . . Dies

t^ätte il^n abgel^alten, in £utl^crs 5ad?e felbfttätig unb mit eigener

IDillfür cin3ugreifen: eben bics aber bemirfte, ba% er fid? ben Heue»»

rungen in Ü)ittenbcrg, fo mal^rl^aft ungern er fie audj fat^, bodj nidjt

mit aller Kraft cntgcgenftelltc. (£r wag,ie fie nidjt 3U ücrbammcn,

fo wenig, wie IHcIand^tljon. 2tls er einft in Prettin bie 23eben!cn

feiner (geleierten unb Häte in biefer 5ad)c vernommen, 3eigte er

fid? üon ber IHöglidjfeit, ba% bie £eutc redjt iiahen mödjlcn, betroffen

unb erfdjüttert. (£r fagte, er ücrftel^e es nid?t als ein £aic; el^c er

fid? aber cntfdjlie§c, gegen (Sctt 3U I^anbeln, wolle er lieber ben

Stab in bie ^anb ncl^men unb fein '£anb oerlaffen." (S. XV, 3b. 2,

S. 20.) Pon pl^ilipp II. bagcgen lefen wix: „(Sel^orfam unb fatl]0*

lifdjc Heligion 3U f^aufe; !att|oIifdje Heligion unb UntcriDcrfung

in ben anberen £änbern; bas ift es, toas il^m am f^er3en liegt, bas

giel aller feiner 2trbeit. €r felbft ift bem äußeren (Sottesbicnfte ber

fatl^olifdjcn Kird^c mit einer möndjifdjen 2lnteänglid?!eit 3ugetan. Um
(Er3lecr3ogen, bie if^n befud^t liahen, 3U 3etgcn, wie cfjrmürbig ein

priefter fei, !ü§t er einem foldjen nad} ber lUeffe bie £)anb. (Einer

romeljmcn Dame, bie auf bie Stufen bes 2tltars tritt, fagt er: „Das

ift fein plat5, meber für (Eud?, nodj aud] für mid?." IDie cmfig, mit

loie üielcr Sorgfalt, wie vielen Koften bringt er aus ben £änbem,

tpeldje proteftantifdj getporben, bie Heliquicn 3ufammcn, bamit

biefe Sd/ä^e nic^t für bie fatbolifdje Ct^riftenl^eit ücrlorcn gelten I

(Es ift bics wolil nid?t innere Keligion; aber 3U einer 2lxi innerer

Heligion, weldje bie (Scfinnung 3U beftimmen cermag, rnirb il^m

bie Über3cugung, er fei ba3u geboren, biefen äußeren Dienft aufredet
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3U crt^altcn: er fei bte Säule bei Kirdjc, bas fei fein ^luftrag üon (Sott.

(Erlangt er nun I^ierburcf?, ba^ bie meiften Spanier, r»oII einer äl^n*=

lidjen (Sefinnung, toie ein '^ialiemi fagt, il^n nxd}i lieben, nidjt vtx^

Clären, fonben anbeten, ba% fie feine Befet^Ie für fo I^eilig I^alten, ba%

man fie nidjt übertreten Unne, o^ne (Sott 3U Derlet3en: fo iperben

iijm 3ugleid?, burdi eine fonberbare 3IIiifion, tpenn loir anbers mit

Hedjt annehmen, ba% feine ^u^erungen mel^r üon einer inneren

Cäufdjung ausgingen, als auf eine Cäufdjung anberer bered^net

maren, es tperben il^m bie ^ortfdjritte feiner UTad^t unb bie ^ort*

fdjritte ber Heligion ibentifi3iert, unb in jenen fielet er biefe." (S. W.
Bb. 3ö, S. \o^.)

Da religiöfe (Sefidjtspunfte, fobalb fie emftt^aft ins Spiel treten,

über alle anbexen !on!urrierenben IHotiüe leidjt ben Sieg bar»on*

tragen, fo liegt bie Derfudjung 3U 3eIotifdjen Permifdjungen gött:»

lidjer unb menfdjiidjer ^trede au^erorbentlidj nd\:ie. Vflan tut ben

gottfeligen Heitern dromtcells unb üor allen Dingen il^m felbft vooiil

fein llnred;>t, wenn man bas, xoas it^nen in erfter £inie als (Sottes='

fad?e galt, mer!u)ürbig oft in berfelben Hid?tung finbet, auf bie il^r

eigenes ^i^^^i^^ff^ f^^ vevvoies. ZTiemanbem upirb es 3tDeifeIt)aft fein,

ba% in ben fjeiligen Kriegen, 3U benen ben ItToI|ammebanern bie

grüne ^a):ine bes propl^eten r»oran meldte, in ben Kreu33Ügen ber

abenblänbifdjen (£I|riften, in ben (Suerillas ber Spanier, ja fogar in

ber I^eiligen ^IIian3 üon ^8J(5 bas religiöfe HTotiD mit menfd^Iidjen

^weden üermengt toar, unb bal^er bas Stigma bes gelotismus nidit

üermieben mürbe. Viian barf überijaupt bei ben JTfaffen auf eine

all3u reinlid^e 2Ibfonberung ber religiöfen als ber I^ciligften Bemeg*
grünbe üon allen anberen als ben fie bireft profanierenben nidit

bringen, f^ödjftens nadj ber negatiüen Seite tjin !önntc man üer^«

langen, baf5 ein midjtiges unb flar erfaßtes religiöfes HTotio ftärfer

tpiegt, als alle entgegenftel]enbcn (Srünbe anberer 2lti. 2tber auch

foId?e reinfte unb edjtefte ^^römmigfeit fann, 3Utt)cit getrieben, il]r

eigenes ^iel oerfet^Ien. Die IHaffabäer, bie fidi am Sabbatl^ ol^ne

(Segenmel^r totfdjiagen liegen, glaubten ^xoav baburd? it^rcn (Sel^or^

fam gegen bas göttlidje (Sebot 3U erir>eifen, [iahen aber burd? it^re

formaliflifd^e religiöfe Sdjeu, bie fid] nur auf einen pun!t rid^tetc,

ber IPeltorbnung, bie (Sott für unfcr f^anbeln fe^te, gegen il^rcn

IPillen 2lbtrag getan. IPir nennen biefe 3U engbegren3te €inmifd)ung

eines religiöfen ITTotiüs „Bigotterie". ITTit gutem (Slaubcn ftellte

fidj biefe (Hngl]er3igfeit bem aud? am Sabbati^ Kranfe I^cilcnbcn

(£l^riftu5 rcdjtl^aberifd? gegenüber. 2lud? ein üielgerül^mtcr (£nt*

fd?Iu§ aus ber beutfd?en Heformationsgefd?id/tc fann r>on einer

foldicn (Einfeitigfeit nidjt freigefprod^en werben. Die €ntfdilicf^ung

auf bem Konoent ron ^530 in Hürnberg ftimmte £uti^crs iluffaffung

bei: ruenn ber Kaifcr (Semaltfamfeit übe, um bie eben aufgerid?tete
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gereinigte Seigre bes (Eüangeliums 3U cemicbten, fo bürfe man fid?

„nidjt meigem, il^nt bas '£anb 3U eröffnen unb il^n barin nad} feinem

IPillen üerfal]ren 3U laffen". Die tapferen IHänner, bie ohne c^tpeifel

mächtige Perbünbete gewinnen unb auf ben Sieg, I^ätten redjnen

fönnen, gaben allen IDiberftanb auf, rpeil fie „gan3 allein aus Heli*

gion" il^re IHotiüe I^erleiteten. Hanfe urteilt barübcr: „2tnein nie

trat iDoI^I bie reine (5etpiffenl]aftig!eit rüc!fidjtsIofer, großartiger

Ijerror." „(Senug, Hug ift bas nicbt, aber es ift groß." (5. W. Bb. 3,

S. ^32.) Hun, biefe negatiüe (£ntfd?eibung aus Heligiofität ift ja

audj ber orientalifcbcn (SetDoI^nl^eit, ficfj mit bem Kismet 3U tröften

unb baburd/ bulbenben (Sel^orfam ebenfogut oie untätige (Sleidj^

gültigfeit mit bem ITTantel ber (Sottergebenl^eit 3U befleiben, naije

üermanbt. IPir fönnen nicht leugnen, ba'Q bas von £utber gegebene

Seifpiel — fagen mit es gan3 offen — ber Bigotterie nad) ber be^*

quemliegenben negatioen Seite I^in ben beutfdjen proteftantismus

aucb nadjl^er ba3U üerleitet Ijat, ben Deränberungen ber IPeltlage

untätig 3U3ufc{)auen unb bie Sorge für bie (Hnttpicflung bes pro-

teftantismus ^Inberen 3U überlaffen. Wenn fie ficfj bes Befi^es bes

reinen IPortes (Sottes in aller (£l]rbarfeit unb (Sottfeligfeit freuten

unb fid? jebes (Eingriffs in bie nieberlänbifdjen Heligionsfämpfe

entl^ielten, fo haben fie, üon itjrem Stanbpunfte aus, aus Heligion

ber Heligion gefcijabet. Sobalb fie aber aus il^rer Hnterlaffung

Hül^mens mad^en, roitb Bigotterie baraus.

Xladf ber entgegengefe^ten Seite I^in üerleitet I^äufig bie Beru*

fung auf bas f^eiligfte religiös angelegte Haturen, oljne Überlegung

einer ein3elnen Hüc!fid)t alle anberen 3U opfern. 3^^^^ f^^ für

(Sott 3U ftreiten meinen, fe^en fie fid? über alle entgegenftehenben

pofitiüen (Sebote unb üemünfttgen (£ru)ägungen I^inipeg, meil fidj

bei Porftellungen göttlict/er Be3iehungen bie fonft üemel^mbare
Stimme bes (Semiffens am leidjteften befd;>tr)idjtigt. Pon bem latei*

nifdjen IPort für „£^eiligtum" (fanum) ift ber 2tusbruc! „^anatifer"

in alle Spracfjen übernommen u?orben, um 3unäcfjft bie religiöfen,

bann ah et auch alle anberen 3um äußerften entfcfjloffenen einfeitigen

Sdju)ärmer bamit 3U be3eidjnen. 2tls lel^rreiches Beifpiel eines reli*

giöfen ^anatifers mag uns ^elton, ber IHörber bes upegen feiner

Politi! r>ertja§ten f^er3ogs üon Bucfingl^am, bienen. Der glaubte,

als er ben tobbringenben Dolch 3Üc!te, er fei nur ber PoIl3ieI^er bes

(Sefc^es, „bas (Sott felbft gegeben I^abe". ZTac^ ber dat Iie§ er fid?

beleijren, ba% er I^ätte unterfcheiben muffen, voas etwa bie £iebe

3um Paterlanbe unb was (Sott tpirflidj »erlange. Da bat fich ber

arme ITlenfdj, ber üorl^er bie il^m freigeftellte ;$Iucht rerfdjmätjt unb

fid? feiner Cat gerül^mt tjatte, als eine (Snabe aus, üor aller IDelt

Bu§e tun 3U bürfen, in Sacf gefleibct, 2lfdje auf feinem Kopfe unb
einen Stricf um ben ^als. €r tpar ehen fein politifdjer, fonbem ein
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rcligtöfer ^anatifcr; §cIot war er ntd?t. 2tudj Sanb, ben tHörbet

Ko^ebues, mug man als rcligiöfen ^anatifer, nid?t als poIittfd?en

U)al]nfinnigcn betrad^ten. Denn audj er über3eugte ficb „in 2lnQ^

unb bitteren tränen 3unt f^ödjften", ba§ itjn, „nic^t 3um IHorbe

(gefdjaffenen" bic I^eiligfte pflidjt rufe; von Begierbe nad} Kul^m,

von Beredjnung ber folgen, fann bei il^m nidjt bie Hebe fein, aber

aucf? nid?t von Seibenfd^aft, toeil er fidj fonft an ber r>on feiner Bur*

fd^enfcfjaft ausgel^enben proüo!ation gegen Ko^ebue beteiligt t^ätte,

unb erft redjt nid/t von 2lffe!t, ba er fidj ja bie §eit Iie§, 3um gtpccf

ber fidjeren 2tu5fül^rung feiner ttlorbabfidjt erft anatomifc^e Stubien

3U ntacfjen.

§ 9H. potitifdjc Kcligion.

Der meitgel^enbfte 2lusn)udjs bes ^elotismus liegt in ber Ianb=»

läufigen 2{uffaffung bes (Srunbfa^es „ber ^voeä l^eiligt bie ITtittel",

ben man ben ^efuiten 3ufd/reiben will. Die moralifc^e (Entrüftung,

bie ficfj mit Kedjt gegen einen fo formulierten (Srunbfa^ ridjtet,

berul]t auf bem 3u?eifeIIos 3eIotifdjen (Einfcfjlag, ber burd? bas IDort

„Ijeiligt" liinein!ommt. Denn baburd? u>irb, ba mix bas f^eilige nur

mit bem Ünantaftbaren, Polüommenen, (Söttlidjen in Derbinbung

bringen tonnen, allerbings jebe Dermengung menfdjlid;>er unb gött*

Iid?er Küdfid;>ten gebilligt. 2tuf rein menfdjlidje ^roede be3ogen

unb etroa auf bie ^ormcl gebrad;>t: „(£in burdjaus lobenstperter

unb nottpenbiger ^wed iann fei^r u)oI|I bie 2tnu)enbung eines an

fid? nidjt 3U billigenben, ja üermerflidjen tHittels redjtfertigcn" er*

gäbe er eine Umformung, bie tDir I^äufig genug in fällen von Hot*

lüge, Xlotxve^x unb Kriegslift uns fel^r ujoI^I gefallen laffen. Der

englifdjc pl^ilofopl^ £)obbes I^at biefen beredjtigten (Srunbfa^ fiir

rein menfd^Iidje f^anblungsmeifen mit ber itjm eigenen Beftimmtl^cit

ausgefprod^en: „tDeil berjenige, bem bas Hedjt 3U ben notrüenbigen

mittein abgefprod^en u)irb, bes Hed^tes 3U feinem ^voede cerluftig

getjt, fo ift es nur folgeridjtig, ba%, wenn jeber bas Hed?t ber Selbft*

erl^altung I^at, jeber aud? bas Ked^t I^at, alle IHittcI an3uu)enbcn

unb jebe f7anblung 3U bcgel^en, ol^nc bie er fid? felbft nidjt ertjalten

fann." Xlun iann man ja be3n)eifeln, ob bas Sclbfterl^altungsred^t

unter allen Umftänbcn ijöl^er ftel]en barf, als jebe anbere Hüdfid^t.

(2in Solbat, ber auf einen uerlorenen poften gefdjicft u)irb, bürftc

biefe ^tnfdjauung ^ew'i^ nid^t liahen; fie fann alfo nid?t allgemein

3ur ITtajimc fittlid^en Derl^altens gemad?t werben. 2Iber nicmanb

whb beftreiten, ba^ in ^^ällcn, wo bas IHittel, burd] bas id) mein

£cbcn crt^altcn !ann, geringwertiger ift, als meine (Hriften3, ber

cSrunbfat^ burd^aus bered^tigt ift: wenn id? mid? 3. B. gegen einen

mid;> angrcifenben l^aubmörbcr baburd? meiere, ba^^i \d} it^n erfii^ief^e.

3m Kcidi ber menfdilidjcn ^mecfe mirb ja oon biefcr ^Aufopferung
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eines geringeren (Segenftanbes 3ur (£rreid?ung ober (Srl^altung eine»

I^ötjeren fortipäl^rcnb (Sebraucb gemad;»t unb tpir fönnen abgefür3ten

(ßrunbfä^en, rr>ie fie \id} bei ben jefuitifd^en 5cf?riftfteIIern finben

(cui licitus est finis, etiam licent media), nur ben Portrurf mad^eUf

ba% fie üom 5tanbpun!t ber BToral nicfjt immer antoenbhat finb,

fonbern nur bann, toenn ber ^wcd erljeblidj rt)ertooller ift, als bie

aufgcn)anbten Hlittel. Somie man religiöfe ITlomente I^incinbringt,

tDirb jeber iTTa!eI, ber bem IHittel anl^aftet, feine 2{ntpenbung ah"

folut üerbieten, wie es Hanfe bei ber Cl^arafterifti! ^riebrid^s bes

IDeifen I^erDorl^ebt: „(£s ift bie (Srunblage aller Heligion, ba^ man
bas f^eilige anerkennt, bas filllidje (Sel^eimnis ber Sd^öpfung, unb
CS nid^t magt, il^m mit ben unreinen Crieben bes ^lugenblicfs 3U

nat^e 3U treten." (5. ID. Bb. 2, 5. 20.) 2tngefidjts bes göttlid?en

(Sebots: „Du follft nid)t töten" voav bie Über3eugung bes Domini*
faners '^afoh (Element, ba^ f^einrid? III., ben er für ben Staat unb
bie Heligion für üerberblid? I^ielt, uon prioatl^änben ermorbet

merben bürfe, fdjon ungel^euerlid?. (Es tpar offenbarer gelotismus,

iDenn er feinen ©bcren bie ^rage üorlegte, ob es Cobfünbe fei,

menn ein prieftcr ben ^^yrannen morbe, unb auf bie 2tnttDort, ba%

es nur eine Unregelmä^igfeit fei, falten Blutes unb, wie er glaubte,

3ur (£f|re (Sottes bem überlifteten König bas IHeffer in ben !£eib ftie§.

(£ttr>as gan3 anberes ift es, wenn mir mit gutem (Srunbe bie

Über3eugung liegen, ba% göttlidjes unb menfdjiidjes Hedjt bie glei(i?e

^medl^anblung üon uns forbem, mcnn alfo bas (Segeneinanber*=

[teilen oon IHittel unb ^wed gar nid^t in ^ragc fommt, fonbern

^ödi^iens burdj bie religiöfe 3eimifd?ung ein menfdjiid? beredjtigtes,

leibenfd^aftlid^es Streben einen fanatifd^en 2tnflug befommen fann.

Da§ bie f^inein3iel^ung religiöfer 3tnpulfe in ben Kampf um nationale

(Süter bas le^te t)er3U)eifeIte IHittel ift, fjat aud? f^egel flar erfannt.

(Er fd^rieb einem jungen ^reunbe im 3<^Ttuar ]^807, ba% in einer

Situation, mo Daterlanb, ^rciljeit, (Et^re ufu?. nid^t meljr mirffam
genug finb, nur oon ber Heligion ftärfere Sriebfräfte Ijergeleitet

roerben fönnen. (3X>crfe, Bb. ^7.)

X)om ibealen Stanbpunfte bes (£Ijriftentums aus, bas bas Heid?

(Sottes Don biefer IPelt ber menfdjiidjen Beftrebungen unterfd^eibet,

mu§te jebe Dermengung religiöfer Seelenoorgänge mit anberen

fpe3icll aud? politifd^en 2tntrieben als unl^eilig unb in it^ren ftärferen

(Sraben als 3eIotifdj be3eidjnet »erben. 2lber ef^e bas Hömerreid?

emporfam, get^örten Staat unb Heligion fo na\:ie 3ufammen, ba%

\idl in ben Porftellungen ber JTtenfd^en biefe innige Pcrcinigung

nid^t löfcn Iie§. Hanfe beginnt feine IDeltgefdjidjte mit ber kernet"

fung, ba% in ben älteften Reiten bie Dorflellungen über bie gött^

lidjen Dinge mit ben 2initiehen bes £ebens unb bem (Seifte ber

£anbesDerfaffung 3ufammenfielcn. 2tudj im '^ubenium wav bas
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nationale (Element mit ben relicjiöfen '^bzen 311 einer einl^eillidjen

S!rabition t)ertDad)fen. Die periobe ber reinlidjen Sdjeibung gött*

lieber unb menfdjiidjer Dinge beginnt mit bem erften ^^t^^^^ii^^^^^

unfcrer geitredjnung, als in ber gräfo==romanifd?en Kulturtpelt bie

(Einbeitlidifeit bes IHenfcf^engefd^Iedjts fomol^l von ben griedjifd^en

pbilofopl^en vo'xe von ben djriftlic^en 2tpo[teIn erfaßt mürbe unb ba^

mit für bie prinjipielle Unabl]ängig!eit ber göttlidjen tDaljrljeit von

ben befonberen gmecfen ber ITtenfdjcn bie Dorausfe^ung gegeben

mar. 2lber mieüiel fel^It nodj, ba^ biefe erl^abene £ei^re '^e\n Cbrifti,

bem Kaifer 3U geben, mas bes Kaifers ift, unb (Sott, roas (Sottes tft,

allgemein bef]er3igt mürbe, unb ba^ nationale, fo3iaIe unb politifc^c

Hücffidjten r>or bem Streben nacfj mal^rer (Sottesünbfdjaft bauernb

3urücftreten mü§ten! S^atfädjlirfj ift ber Begriff einer politifd^en

Heligion, mie bas 2ntertum il^n als felftr>erftänblid;i ijinnatjm unb

als bie liödjfte, bem IHenfdjen möglidje, innerlidje (Erl^ebung !ulti^

pierte, nodi je^t aud] in cfjriftlidjen Hationen feinesmegs üöllig über*

munben. 3^ naiven ©rient ift fie bie f^aupttriebfraft ber (Ereig*

niffe unb bie Quelle faft unaufl^örlidjer IPirren, mie mir fie aus

ina3ebonien 3U I^ören gemol^nt finb. 3^ 3^?^^^ ^I'^^ ^^^te aus ber

ältcften §eit überlieferte politifdje Heligion gerabe in ben S'dk^'

niffen ber €uropäifierung bes ^n\elve\dies mäl^renb ber legten

3man3ig 3"^^^^ ^^^te fel^r beadjtensmerte IDieberbelebung gefunben.

2lud] bie unbegreiflidjfte (Tat ber IPeltgefd^icfjte, bie (Ermorbung

Cäfars burdj feinen ;$reunb unb (Sünftling, ben „gcmütüollen, bem
Stubium ber ^iftorie unb ber pi^iIofopI|ic ^eingegebenen 3beoIogen"

XHarfus Brutus, ber als Praetor Urbanus 3um Wäd^iet ber 0rbnung

beftellt mar, füt^rt 'EanU auf religiöfen gelotismus 3urüc!. (Er fügt

babei ben allgemeinen Sa^ liin3u: „(Es gibt eine politifd^e Heligion,

bie nidjt gerabe bogmatifd? ausgebilbet 3U fein braud)t, um bie (Sc*

müter mit fic^ fort3urei§en." (IDeltgefd?. II, 2, 5. 323.)

§ 92. 2(bcrglaubc.

Über bie im "ieben unb in ber (Sefdiicfjte üicl I^äufigerc €r*

fdjeinung ber „;$römmelci", bie burd? gefliffentlid^e (Erfüllung

religiös gebotener 2][u§erlid?!eiten bie '^nnev[id}h\i, Demut unb

immer ivadje (Semiffenl^aftigfcit ber maf^rl^aft ^^rommen 3U erfc^cn

fudjt, können mir in biefer Übcrfidjt inbiüibueller Seclcnüorgängc

fdjncll I^inmegfdjrciten, mcil ja bas flaffifd^e Beifpicl ber pl^arifäer

im alten 3erufalcm cielleid^t mit 3U ftarfcr Betonimg itjrer „Sdjein*

ijeiligfeit" por 2lugen ftel^t.

<5an3 etmas anberes als Bigotterie, Frömmelei unb ^elotis*

mus ift propaganbiftifdjcr (glauben seifer; bcnn I^ier, mie fo oft

muffen ipir bas beutfdje lUort für bie £id?tfcitc einer (Erfdicinung

rcfcrptcrcn, voä^xenb bas fynonvmc ^rembmort bie Per3errung
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ober bod? bas IHmbcrtperttgc be3cid?nct. Der innere Drang, bcm
(Söttlidjen feinen pla^ in ben HTenfd^enfeelen 3U fidjern, ift ieben««

falls ein toürbiges §iel ed^ter ^römmigfeit. Dorausfe^ung ift

babei natürlicfj, ba% feine IHittel angeu)anbt roerben, bie ber mora=

lifdjen Heinl^eit bes Strebens 2tbtrag tun. 2Iud? üerftetjt fid? von

felbft, ba§ neben ben perorbneten Seelforgem unb in bie ^rembe

gefanbten (Slaubensboten aud? loeltlidjen Seigreren, Hebnem unb

5d?riftfteIIem, bie im IPeinberge bes £^erm, b. I^. an ber geiftigen

(Hri^ebung ber IHenfd^I^eit arbeiten, ein 2tnteil an bcm (Erfolge 3U=

fommt. 2tber tDo gäbe es eine größere, für bie 3<i^^^unberte erfolg^*

reid?ere lDir!fam!eit, als bie bes (Slaubenseiferers Paulus, ber als

felbftbeftellter 2tpofteI bie Saat bes religiöfen £ebens, 3U bem er

fid? emporgcfd/tpungen tjatte, meitljin ausftreute. ZTad? ber 2tuf='

ilärungsperiobe mu^te bie gefdjidjtlidje 3ebcutung freitoilligen

(Slaubenseifers erft toieber entbecft werben, inbem man bie großen

(Erfolge pon IKännem roie §in3enborff, Soebenborg, ben (Sebrübem

IPesIey, £ammenais, ITtontalambert, Heroman unb pufey, UxztU"

gaarb, Pinet, (Earlyle, i£agarbe, Strauß, IHabame Blatpa^fy, Sootl^

unb (Egiby bemerfte, unb audi bie Bebeutung bes HTal^bi in 2tfrifa

unb bie religiöfen Heformperfudje in 3^1^^^^ !ennen lernte. IDir

tpiffen je^t, ba% reiner propaganbiftifdjer (Slaubenseifer, n)ie er etma

tlToI^ammeb befeelte, als eine ber £^aupttrieb!räfte ber IDeltberpegung

aud? t^iftorifdj 3U betoerten ift. Dabei ift aber, na&i ber pofiticen mie

nad? ber negativen Seite I|in, bie ungel^euere Breite biefes £ebens='

gebietes beffer er!annt u)orben. Deüamationen über bie „^ripolität"

eines Poltaire, btn „Pifionsfdju^inbel" eines IKoI^ammeb, bie

„£^eud?elei" (£romrt)eIIs finb innerl^alb ber Ijiftorifdjen IDiffenfdjaft

für immer begraben. Dem £)iftori?er tann es nur barauf anfommen,

im gegebenen ;^all btn Hadjtr)eis 3U liefern, tpietpeit beim religiöfen

€rlebnis menfdjiid/e Criebe unb 3i^ißi^ßffßTi ins f^eilige, ober tjeilige

Sdjauer unb religiöfe 3fi^piilf^ '^'^'= Pi^ofane I^inüberge3ogen rDorben

finb. VOo mit Betpu^tfein bas £)eilige für irbifdje ^tpede mi§braud?t

iDurbe, einigt man fidj je^t leidet über ein oermerfenbes Urteil; an&i

bie ultramontanen f)iftori!er laffen bei einem ^üeyanber VI., 3^1*

lius II., £eo X., Clemens VII. feine ^römmigfeit mehr gelten.

Xnit religiöfer (Erl^ebung bes inneren ITtenfd^en nid^t oerbunbene

Porftellungen über naturgefe^tr»ibrige Derfnüpfungen ber Dinge

nennen mir „2tberglauben". JTteift I^anbelt es fidj babei um Über^«

lieferungen frül^erer §eit. ^idjte befiniert: „2tus bem 3efi^ getpor*

fener (Slaube Ijei§t feitbem 2tberglaube." Das pierblättrige KIee=

blatt, bas auf bie Sd^mellc genagelte f^ufeifen, bie Sdjeu por bzn

§al|len 7 unb \3, bas ber Braut in btn Sdjul^ geftedte Silber unb

I^unbert anbere Bräudje, bie auf bas £ebensfdjidfal ober bas 3^9^*
glücf eintpirfen follen, tperben il^r fjarmlofes Dafein n)citerfül]ren,

Kte§, ^iftotif. ^2
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and) voenn es !cme 2tnalptjabeten auf (£rbcn met^r gibt unb feine

2tuf!Iärer fid? über ben tPunberglauben ereifern. Der t^albironifc^e

f^umor, mit benen biefe trabitionellen £ocfmitteI bes (Slücfs unb

Pcrfdjeud^er von Ungemacf? bel^anbelt werben, netjmen iljnen iljre

23ebeutung als 3'"^pwlfe emfter £^anblungen. IPidjtig ift für ben

£^iftorifer nur bas (Sren3gebiet 3tr)ifdjen 2tberglauben unb Heligion,

bie bei ben (Sried?en unb Hörnern fo treitüerbreitete unb ben Cljinefen

fo I^inberlidje Deifibämonie. Sie bringt oft nodj nacfjträglid? ben

Unglücfsfall mit bcm Hid^tfreffenrooIIen ber tjeiligen f^üf^ner in

Perbinbung unb er!ennt xiin als Strafe für mangeinbe Beobad^tung

alter (Sebräud^e an; fie oerfetjrt bie leidjterHärlid^e Catfad?e, ba%

jeber HPedjfel ben (Slücflid^en fd?redt, in bie I^alb als Slasptjemie

cmpfunbene (El^eorie: „HTir grauet cor ber (Sötter Heibe." 2tl5

Kunftmittel ift ja r»on biefem lanbläufigen 2tberglauben oft (Se='

braud? gemad^t morben. £^erobot befd^afft fid? aus bem Dampf
ber Deifibämonie ben nötigen IDoIfenuorrat, um es auf feiner

Büljne aud? einmal bli^en unb bonnern ju laffen, voenn er im QIejte

feiner (Erfunbigungen auf Kataftropt^en ftie§. Ctjucybibes I^at fid^

bagegen burd^ feine polemi! gegen bie IDirffamfeit ber ©rafel*

fprüd/e um bie f^iftoriograpl^ie bas Derbienft ermorben, ba% in ernften

gefdjidjtlid/en 2trbeiten „ber Ringer (Sottes", „bie gemaltig ftrafenbe

^anb (Sottes", „(Sottcs ;$ügung", ufm., bie ja in ber populären

^uffaffung jeitgenöffifd^er (Ereigniffe niemals üerfd?u)inben merben,

jur (Erüärung ber Begebenljeiten nid^t mel^r I^erbeige3ogen roerben

bürfen. „Die Hemefis ber IPeltgefd^id^te" ift in ber ernften t^ifto*

rifdjen £iteratur nur als bilblid^er ^tusbrud üertpenbbar, nid^t in

ber eigentlidjen Bebeutung, bie ber religiöfen 2tuffaffung als it^r

gutes Hed^t überlaffen bleibt.

neuntes Kapitel.

ZHoralifd^es Perl^altcn unb Pernunft.

„Die reine praftifcf^e Pcrnunft totll ntd^t,

man follc bie i(nfptüd?e auf (Slücffeligfctt

aufgeben, fonbem nur, fobalt» von Pflicht

bie Hebe tjl, barauf gar nidjt Jlücffidjt

ncljmcn." (Kant)

§ 93, t)orbcmerfung.

nioralifd^e Bctoertungcn unfcrcr Hcbenmcnfdjen fpicicn im
täglidjcn tehen eine fo grof5e Holle, ba^ ber £)iftorifcr bei ber Der*

gcgenroärtigung ücrgangener ^e'iien es gar nid^t ücrmeiben tann.
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Urteile biefer 2trt eiTt3ufIed^ten, wo fie 3UTn Perftänbnts bes Per=

laufes beitragen. 2(ber gerade auf biefem (Sebietc ifl bte Communis
opino in ben legten '^ailv^^1:lnien feljr ins Scbroanfen geraten. Die

2Ibftufungen bes (Egoismus, bie brutalen '^n^iinhef altruiftifdje unb

affetifcf^e Heigungen, bie ^orberungen ber Pernunft unb bes Caftes

tinb bie moralijdjen Pelleitäten, bie fidj üorübergebenb als £aunen

unb IKarotten ober bauernb bei ben „ITTännern üon prin3ip" ober

ben „©riginalen" finben, nid?t ju überfeben, aber audj nidjt 3U ftarf

I?err»or3uI^eben, ift eine je^t in I^iftorifdjen Darftellungen menig 3U

il^rem "Redite !ommenbe ^orberung, toeil mir grabe auf biefem (5e=

biete eine lange Keilte r»on „Hcttungen" unb überlaute Derfudje ber

„Umtpertung" I^inter uns liahen. ^rül^er trar allerbings bei beutfcf^en

i^iftorifem bie Beurteilung I^iftorifcber perfonen allein nadf ber

ITToralität ihrer 2{bficf?ten, bas „ITtoralifieren", cbenfo übertrieben.

(Es bebarf besl^alb einer freien Umfdiau, um ein (Sefübl bafür 3U

ermecfen, ba^ bie barftellenben f^iftorifer ficb an geu)iffe Hormen
Ijalten unb in aller Kür3e bie (Er^entritäten 3eidinen !önnten, um bie

CS fid^ für fie I^anbeln fann. IPir muffen 3unädjft bie 3^btDibuaI=

erfdjeinungen abgren3en üon ben !oIIe!tiüiftifd)en, beren Überfcfjät5ung

nodj immer bie öffentlicf^e IKeinung bel^errfcbt. Da§ es ein (Sebiet

ron intim fubjcfticen £ebcnsbe3ief^ungen moralifcfjer (23ualität gibt,

wo bie freie Selbftbeftimmung bes IHenfd^en ipaltet unb als fittlid^e

^orberung felbftnerftänblid? erfdjeint, erfennen mir in unferer un*

mittelbaren (Segenmart am beutlidjiften, wenn eine 2(utorität in

biefes (Sebiet ein3ubringen magt ober gar (Seu)iffens3U)ang aus3u*

üben fuc^t.

§ 9^^. Die fclbjlänbige inbtt)tbucne Hatur ber „VriovaV.

Simmel iiai eine 3tr)eibänbige „(Einleitung in bie IHoralmiffen*

fdjaft" (Berlin ^892 u. 93) gefrf^rieben, beren fieben unabl^ängig

nebeneinanber geftellte Kapitel nur burd/ bie Cenben3 3ufammen*
gef^alten merben, ben Had?tr>eis 3U liefern, ba% es im inbioibuellen

Bett)u§tfein feine t)erlä§lidjen IDerturteile über unfer f^anbeln unb

bamit feine etl^ifcf/en (Srunbbegriffe geben fann. Cbeobalb giegler

iiai ^890 feinen Portrags3YHus über „Sittlid^es Sein unb fittlicbes

tDerben" üeröffentlidjt, in benen bie ITtoral als ein gefellfdjiaftlidjes

Probuft bargcftellt mirb, bas burdj ben Ccrrorismus ber öffentlidjen

JHeinung, buvd) ;$amilien3ufammentjang, Sitte unb (Semol^ni^eit,

fomie burd? ben Hadjatjmungstrieb ben (Ein3elnen bel^errfdjt mie ber

Staat burd? feinen gmang unb bie Kird?e burd? il^re 2tutorität.

£cslie Stepl^en nenni (Science of Ethics, London 1882, Chap. IX,

§ 17) ben moral sense einfad? „a product of social facts". IDer bie

neuere Literatur über etl>ifd?e Probleme cerfolgt, fönnte leidet

glauben, ba§ bie tnbiDibualiftijc^e Hicbtung ber im ;8. 3<JbrI^unbert

\2*
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TTiafsgcbcnben englifd^^frf^ottijd^en ITToralpbilofopI^ic itnb unfcres bie

Sebnc ber moralifcbcn (Energie aufs ftrafffte fpannenben Kant in ber

S;t|eorie faft völlig, üerlaffen n)orben ift. XRan liai auf ber einen Seite

(Houffeau, Stimer, Hie^ffbe) ben inbiüibuellen tirieben ]ebt ^effel

abgenommen unb ben XVexi freien freatürlid^en 2Iu5tr>acf;>fens mit

unbebingter (Seltung in Umlauf 3U fe^en gefud^t; man l]at bagegen

ron fojiologifd^er Seite aus ben (Einzelnen 3um bloßen ;$ortpfIan3ungs*

glieb feiner (Sattung berabgebrücft unb itjm fein Per^alten nadf ben

Sebingungen ber SeIe!tionstI]eorie t)orge3eid?net, fei es negatir»,

inbem man bas möglidjft balbige 2tusfterben bes inenfd?engefd}Ie(i?ts

als eine 3U erijoffenbe (Erlöfung anpries, fei es pofitiü, roie wenn etu)a

„bie 3^^^Iif^^"" iTlalüine von IHeufenbug üolüommenere 3^^^*

ribuen üon ber paarung befonbers gutgearteter IHänner unb grauen

erujartet. Die als X)urcfjfcf;>nittsregel annef^mbare ^eobarbtung r>om

^amilientypus, bie Zlnna^me, ba% „erft eine Heilte (Suter ober 2Söfer

enblidj bas (Hntfe^en ober bie ^reube ber IDelt I^erüorbringt" tjat in

unferer fYftemfü(i/tigen §eit merfu)ürbige Blüten getrieben. 3n
2lmerifa !onnte allen (Emftes baüon bie Hebe fein, |ugenblid?e Böfe*

tptffjte butd} operatiren (Hingriff ber ^ortpfIan3ungsfät|ig!eit Don

Hedjts iDegen 3U berauben. Sir Francis (Salton b<^t 1889 burdj fein

2Sudj „Natural Interitance" eine neue ie^re pon ber „€ugeni!"

begrünbet, bie auf biologifdjem IDege bie Hlenfcfjl^eit üerbeffem will.

Der auf bas moraliffbe (Sebiet angemanbte KoIIcftioismus ift aber

bod} nur eine rorüberget^enbe Perirrung, bie ficb aus ben ^enben^cn

ber legten brei§ig '^al}te tjiftorifcf? erflärt. Die mei^r3at^I ber nach

Derbefferung ftrebenben ^ül|rer unferes öffentlidjen £ebens traben

reblidi mitgen)irft an ber fo3iaIen (Sefe^gebung, auf bie unfere §cit

mit "Red^i ftol3 ift, (£s finb gro§e lX)ir!ungen er3ielt, inbcm man bie

IDillfür ber (Hin3elnen, bie nad} Sefeitigung reralteter Befdjräm
fungen fidj erbarmungslos im freien l{on!urren3fampfe entfaltete,

u?ieber nadj ben ^orberungen ber BiIIig!eit einengte, bas geltenbe

'Redji ben fo3ialen Bebürfniffen anpa|5tc, UTifjbräud^e bekämpfte,

gute Sitten förberte, bie (Hr3iel^ung ber ^wö^^b reformierte, gefeit

fd^aftlid^c Sd;»äben aufberfte unb I^eilte. ^n ber fo3iaIen (Sefet)=

gebung finb bie i£ebensgeifter ber größten 3^ifti*"^ß ^^^ politif, ber

Hcligion, bes Hed^its unb ber Sitte in energifdien ^Agitationen 3U:*

fammengefaf^t morbcn als (Träger unferer (^irilifation; in il^nen eine

beffere Pergefellfdiaftlidjung, eine ron ^tusiDÜdjfen freiere €nt»=

micflung 3U crmöglidjen, war ber mcfentlidifte 3"J?<^I* ^^^ ibealen

2lufgaben bes letzten llTcufduMialtcrs. Da ncrfd^manb benn aber

iDiebcrum b'e Bebeutung ber inbiuibu eilen IHoral, bie neben

ben religiöfen Beftrebungen, ber politif, bem Hcrfjt, ber Sitte ein

uncntbobriidjer ^a!tor bes gcfdjiditlidjcn Gebens ift, in bem öffent*

lid^en Beu)u9tfcin fo feljr, ba^ mir jctjt ber Pcrnad?Iäffigung wiebec
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inne voexben muffen, polittfdjc IHad^iftcIIung, religiöfc partciung,

nationale 2ltbe\i, fojiale Praxis, KIaffen!ämpfe, Haffengcgenfät^e be=

fcbäftigten bic öffentlicfje ITteinung fo ftarf, ba% bcfonnene ^al)nen=

träger ber inbiüibuellen Kultur, ein Diltl^ey unb (£ucfen, lange geit

nur ujenig headiiei vouibcn. ^ür Simntel unb Hat^enljofer eriftierten

il^re 2lrbeiten gar nid?t. Das üerfpricfjt jc^t anbers ju rD2rben, he^

fonbers erfreulidj ift es, ba% eine fo3iaI==etl]ifcbe 2tutorität voie

SdjmoIIer in feinem (Srunbri§ ber allgemeinen Polfsmirtfc^afts*

lef^re bie tatfäd^Iid^e Bebeutung ber inbicibuellen „Xnoral''^) als

eines grunbicgenben ^aftors neben Sitte unb Hedjt anerfannt

bat. Dem £)iftori!er iann bie 2X)icf?tigfeit ber XTtoral nidjt üer*

borgen bleiben; enttjält bodj ein ^-tbfat; Hanfes auf bem £)öl^en*

punfte feiner preu^ifd^en (Sefcbid^te nicf;>ts als bas furje Diftum:
„IDas madjit ben XTIenfd^en als ber innere eintrieb unb Scfjmung

feines moralifcfjen Selbft?"^) Der n)icf?tigfte ^a!tor in ber (Einigungs^

periobe 3i^IißTis roar bie moralifdje Sdjtüungfraft bes (Srafen

Caoour. init Hedjt Ijat IDill^elm 0nc!en in feinem „Zeitalter Kaifer

IPill^elms" bas moralifcbe (Hrmad^en biefes Staatsmannes quellen*

mä§ig bargelegt.

Seitbem Sofratcs freubig unb innerlidj unbe3U)ungen ben

Sd?ierlingsbed/er trän!, ift bie llnabliängig!eit ber moralifdjen tPert*

fd^ä^ung eines IHenfdjen r>on jeglid/er Beredjnung feiner (Erfolge

ober üon ber HTeinung feiner ^eitgenoffen im Sea)u§tfein ber abenb*

länbifcf^en Kulturtpelt lebenbig geblieben. Die inbiribuelle tTtoral,

„ein guter IPille" im Sinne Kants erfdjeint im bürgerlidjen 'ithen als

bas summum borrnm menfcbli(f;)cr IPerte. Das beletjrenbfte Beifpiel,

bas bie (Sefdjid^te bietet, ift bie (Entfd?Iie§ung bes Königs Karl I.

üon (Englanb am Sonntag, bem ^9. IHai le^iX, bie Bill of Attainder

gegen ben (Earl of Strafforb 3U unterfdjrciben, um feine Krone, fid^

felbft unb feine ;^amilie r»or ber (Sefabr 3U retten, bie ihm febr ein*

bringlidj bargeftellt u?urbe. Der König opferte feine Über3eugung,

ba% er moralifd? t»erpflid?tet fei, bie Unterfdjrift 3U perfagen, ber

IHajorität ber fünf Bifdjöfe, bie er als (SetDiffensrat um fid? üer*

fammelt hatte, oon benen nur einer itjm riet, ber eigenen Über*

3eugung 3U folgen. (Er liat ben moralifdjen 2tbftur3, ber barin lag,

nie mieber riergeffen. (Ein Brief bes €arl hatte il)n barin beftärft, ben

Sifd)öfen bie (Entfd^eibung 3U überlaffen; benn barin I^ie§ es, ba^

bei König bered^tigt fei, iljn, ber einer Perföl^nung 3n)ifd?en bem

1) XD'ix bewürfen bicfcs ^rcmbnjorles, weil bas cnifprccf^enbe beutfc^c Wott
„Sittlicf^feti" burcf? feine 2lblettung von Sitte immer ojieber bie faifcfpc Dorfteilung

ertoeit, als Ijanbelte es fidj nur um Konformität mit ber berrfdjenben „Sitte". 3"
feinem Senbfcbreiben an Sreitfcfjfc (^875) gebraudjte ScfjmoIIer nod? ben 2Iusbrucf

„freie Sittlic^!cit". "^e^t referoiert er iljn für ben „£^öbepun!t" ber ITToral.

2) S. W. 29, S. 298. Das 3ielt auf ^riebricf? b. (Sr.
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König unb feinem t)oIfe im tDege ftel^e, I^ina)eg3uräumen tmb bas

Unglüc! 3U cermeiben, bas burc^ eine gurücfiüeifung ber 23iII cnt*

fpringen tpürbe. „Volenti non fit injuria" 3itierte ber (Earl. §u>ei

Cage barauf tDurbe Strafforb I^ingerirf^tet, aber „fein Sdjritt unb feine

iniene", frf^reibt ber 2tu3en3euge Hufl^rportl^, „toaren el^er bie eines

(Senerais, ber an ber Spi^e einer 2lrmee ausrüdt, um einen Sieg 3U

erfechten, als eines Verurteilten, ber ben Cobesftreid? empfangen
follte". (£r fprac^ n)ürbig, aber ol^ne 2tppeII an bas Urteil ber Xlad}''

weit. Da er 3ugleid? nid?t baxan 3U)eifeIte, im "Red^i gemefen 3U fein,

als er ben tüillen feines Königs ausfüt^rte, bemies er bie (Sefinnung,

mie Kant fie forbert, bie „auf (Slücffelig!eit gar nidjt Hüc!fid?t nimmt,

fobalb üon pflid?t bie Hebe ift"i).

3n einem (Effurs 3U § 86 feiner „Kritif ber Urteils!raft" fup=*

poniert Kant „einen Hlenfd^en in ben 2lugenblic!en ber Stimmung
feines (Semüts 3ur moralifcf^en (Empfinbung". (Er benH iljn fid?

einerfeits „im (ßebränge von Pflicf)ten, bcmn er nur burd? frei*

billige 2lufopferung (Senüge leiften iann unb will", anbererfeits

„iiahe er fic^ elrpa unbebad^tfamermeife tpiber feine Pflid?t oer*

gangen, u)oburc^ er bodf eben nid>t IHenfdjen üerantroortlid/ geujorben

ift". Die f^eiterfeit bes einen, bie „ftrengen SelbftücriDeife" bes anbcrn

finb für Kant bie Safis für bie ITTögIid?!eit, „ein reines moralifc^es

Bebürfnis ber (Ejiften3 eines moraIifdj*gefet5gebenben tPefens au§cr

ber IPelt fid? üor3ufteIIen". Um 3U ber für feine (Ettjifotlieologie

nottoenbigen „2inpreifung einer für fic^ allein gefet5gebenben reinen

pra!tifd?en Dernunft" empor3ufteigen, fonftruiert fid? Kant biefen

tjYpotljetifd/cn ^all, bei bem es „nergeblid? ift, Ijinter biefen (mo*

ralifdjen) (SefüI^Ien driebfebern I^eraus3ufünfteln". 3" ^^"t ^ß^"

tjalten Karls I. unb bes (Harl of Strafforb bietet il^n bie (Sefdjidjte,

ol^ne ba% Kant barum ipugte^), in unbeftreitbarer Q^atfäd^Iid^feit.

Sofort roirb !Iar, ba^ bie ^ntereffen, um berentmillen ber König unb

fein ^reunb üor bie 2(Iternatiüe eines moralifdjen (Entfdjiuffes geftellt

tDurbcn, bie ^rage ber 2tusbef^nung ber Föniglid/en Prärogative ober

ber parlamentarifd^en ^reit^eit, burd? bie Haltung ber beiben ITIänner

feinesmegs entfdjieben mürben, mie etma ein pro3e§ burc^ eine

(Eibesleiftung. Die inbioibuclle UToral I^at einen befonberen, üon

feinem anbeten 5u)ec!3ufammenl^ang ableitbaren (Sel^alt, ber in ber

(5cfd?id;»te 3ur Deranfdjaulidjung gelangt unb baburd? bie I^öd^ften

2Ibftraftionen bes auf biefem (Sebict probuftiüften Denfers bc»

1) Da§ Strafforb ficf? FeincstDcgs für feinen König 3U „opfcnx" wün\d}ie,

fonbcrn itjm nur bie oölligc ^tcil^eit bes pflid^tgemäßen (Entfdjluffcs geben U)oHtc,

ergibt ficf? aus feinem Jlusruf: „Sc^c nicf?t auf dürften i>cin Uertrauen ober ouf

anberc IHenfd^en; benn bei ihnen ift feine Kettung."

^) €rft bie objeftire 2Iuffaffung bes 19. ^abrbunbcrts ift bcm €arl of Strafforb

geredet genjorbcn.
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ftätigti). Va% man pon ii^ncn nid?t abfeljcn barf, tpcnn tnan ben §u=

fammcnljang ber (Sefdjicfjte erfaffen lüill, bemcift bie (2ntfcf)icbcnbeit,

mit ber ficf? Bismarcf auf bie „oornebme I^iftorifdpe (Erfdjcinung"

Karls I. berief, um feinen König über alle BebenHid/feiten I^intpeg*

3ul|eben. ^ür ficfj felbft I^atte er an (£arl of Strafforb ein 9län3enbe5

Dorbilb eines roürbigen Derljaltens. — Die moralifcfje f^altung bes

(Epaminonbas ift einKIeinob im 5d?a^e ber I^iftorifdjen (Erinnerungen,

bas mit „fo3iaIen Betätigungen" in gar feinem gufammenl^ang ftel^t.

(Erfd^merenb für bie Iiiftorifdje Hefonftruftion ber €reigniffe

tpirft bas 3Titereffe ber nadiUhenben (Senerationen an imponierenben

moralifd^en (Entfcfjlüffen oft burcb bie Sagenbübung, bie ficb bavan

fnüpft. Das lel^rrcid/fte Beifpiel ift bie einfadje pflidjterfüllung

bes Hegulus, ber nacf? feiner (gefangennähme einer fartl^agifdjen

(Sefanbtfdjaft nadi Hom beigegeben mar. IDas er tat, gibt dicero an

einer Stelle feiner ®ffi3ien (I. ;3) 3unäcf;>ft gan3 fd?Iidjt toieber:

„(Hr fprad? ficf? im Senat bafür aus, in eine 2lusa)ed?felung ber <Se*

fangenen nicfjt 3U billigen, 30g aber bann, obmoljl il^n feine

Perroanbten unb ^reimbe 3urüc!3ul^alten fucfjten, bie Hürf!ebr mit

ber ^usftcbt auf Beftrafung einem (£ibbrudje felbft gegenüber bem
£anbesfeinbe ror." (Segen ben Sdjlu§ bes Bucbes De Officiis 3er==

gliebert Cicero bann bas Perbienft biefer moralifc^en i^altung nadf

bem Kriterium bes Hu^cns biefer „Seelengrö§e unb Capferfeit"

(III. 26—32). •£?ora3 I^at in ber hefannUn Hömer==®be (III. 5) bie

(?)pfern)illigfeit für bas Daterlanb an biefem Porbilb rerberrlidjt.

2lber bamit nel^men fie, ba fie einen böt^eren gmccf bem rein

perfönlid?en 3T^tereffe gegenüberftellen, ber Darftellung ben all*

gemein gültigen (Srunb3ug bes moralifdjen Dert^altens: „man folle,

fobalb r>on pflid?t bie Hebe ift, auf bie 2tnfprüd?e auf (Slücffeligfeit

gar nid^t Hücffirfjt nehmen". Unter biefem (Sefirf?tspun!te verliert

bas Derl^alten bes Hegulus feine Singularität; benn patriotifdje

Scibftaufopferung ift burrhaus nidjts Ungemötjnlicf^es, fo el^renijaft

fie aud? in jebem ein3elnen ^alle bleibt. Cicero oertpäffert burd/ bie

^rage (III. 27) ,,potest autem, quod inutile reipublicae sit, id

cuiquam civi utile esse?" bas eigenllidje Problem feines dl^emas.

2luf ber mähren Böl^e inbiüibueller IHoral mürbe Hegulus erft bann

geftanben iiahen, wenn er btn Kartl^agern, als fie il^n il^rer (Sefanbt*

fd^aft 3ur Unterftü^ung it^res 21nliegens beigefeilten, erflärt hätte,

ba% er in Hom gegen jebe 2(usmed^felung ber (gefangenen nnb

1) 5ür Kultutlänbcr mit fosiologifdjcr Bafis bct lUoral, rote Ctjina unb "^^apan,

gibt CS eine foldjc ^teitjett inbiDiöucIIer (Entfcfjlüffe gar nicfjt, t>a% bas „(Srunögefc^

ber reinen praftijcfjen Dcmunft" (f^anble fo, ba§ bie IHajime bctnes IDillens jebcr3ett

Snglcidj bas prin3tp einer allgemeinen (ßefe^gebung gelten fönnc") in ^rage fommt.

Denn bort gibt es ein fo fefics Syftem inljaltlidj feftgelegter ITtoralregeln, tüie bas

Konfu3ianifd?c.
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^riebcnsücrl^anbluTigen fprcd?cn merbe: benn eigentlid? täufd^te er

fte bodf, als er ben 2tuftrag annatj-m. Den Hörnern mar aber eine

foId?e Ünterfd^cibung 3tr)ifd?en inbiüibueller ITToral unb Patriotismus

^an^ unmöglid? ; bal^er [teilte bie ^ai bes Hegulus il^nen ein summum
bonum bar^).

Don bem Beifpiel „beutfd?er Srcue", bas ^riebridi ber Sd^öne

feinem öberiDinber iubtpig r»on 3avern gab, ber fogenannten

Crausni^er ^lusföl^nung üon \325 unb ber tTIitregentfAaft bes fid?

tpieber als (gefangenen ftellenben ^Habsburgers (benn „tpas er in

^anben gelobt, iann er frei nidjt erfüllen"), mad^en bie mobemen
beutfdjen f^iftorüer toenig ^tuft^ebens, oeil fie fic^ gemöl^nt liahen,

alles in ber (Sefd?id?te auf ben politifd^cn Kaüül 3U rebu3ieren. 2tber

Sdjillers (Sebidjt forgt moljl bafür, ba% bie 5iegl^aftig!eit inbipi=

buellcr IHoral, bie ben papft in foldje Pertüunberung fc^te, nid?t

üergeffen voitb.

§ 95. Die ayQatpoi vönoi ber inbiribucllen „ZHoraP^

Das (5en)iffen, bas mir als ein religiöfes, alfo momentaner
(2rf|ebung 3um 5-lbfoIuten fälliges Clement bes Seelenlebens fennen

gelernt I^aben, mad/t fidj gan3 folgeridjtig im moiaIifd?en ^anbeln

besfelben IHenfdjen 3U üerfdjiebenen Reiten in rerfd^iebenem (grabe

geltenb. 3^""^ untermerfen roir uns überlaffene (Hntjdjeibungen nidjt

immer in bem ITTomente, mo bie XValil nod} frei ift; oft genug laffen

rpir es erft balb ober felbft lange nadjl^er 3U IDorte !ommen. Datier

bereuen mir 3umeilen ^anblungen, bie uns üollftänbig geglüdt

finb unb un3meifell^aften Dorteil gebrad^t traben, in einem fpäteren

2lugenblid, mo fid? bie Stimme in unferer Bruft laut genug üer*

nehmen Iä§t. IDir fudjen ol^ne äußeren 2tnla§ fogar mieber un*

gefd?el]en 3U madjen, mas längft erlebigt fdjien unb frül^er felbft nid)t

ol^ne ®pfer unb IHüF^e burdjgefet^t morben ift. Der Kanon, ber uns

babei leitet, entfprid^t bem Sd]il(erfd?en 2tusfprudj:

„(Es mag bie IHcnfcfjIjeit fdjtpadje Jlugenblide I^aben,

Dod} ficgen mug bas bcffere (SefüI^I."

So übcrrafd^en mir mit ber Bitte um (£ntfdiulbtgung perfoncn,

bie fo ctmas gar nid^t uon uns ermarteten ober 3U uerbiencn glaubten.

Die ftänbigc Hubrif bes Conscience Money, bie bas englifd^e Sdiat^*

amt für reuige Steucrbcfraubanten in ber (Times unterl^ält, ift ein

1) Xd'ü 'Jacques paumtct beginnt im ^7. 3aljrl^unbcrt bie Heilte bct grociflcr

an ber (ßcfdjidjtlicbfcit ber drabition über Kegnius. §u il^ncn gcl]ört aucf? JTicbuljr.

£ouis be Seaufort, Dissertation sur l'incertitude des cinq prcmiers aidcles de l'histoire

Romaine (Utredjt \738) beftreitct, ba^ eine (ßcfanbtfdjaft, an ber Hegulus Ijätte

teilnehmen fönncn, jemals ftattgefunbcn Iiabe, unb ITTommfen [daließt fidj bicfcn

grocifeln an. <£r fagt in feiner Hömifd^en (Sefrfjidjte ron ber berühmten €pifobe

nid?ts, ir>ä!]renb Hanfe mit Berufung auf .^onaras III. \5 finbet, baf^ „bie Senbung
bes Hegulus nidjt geleugnet iDcrben fann".
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tntcreffantes IHonument biefer menfcf^Iicfien (Eigenart. (Ein er-

grcifcnbes Bilb bes plö^Iid^cn Durd?brud?5 bct Stimme bes (5e^

n)iffen5 bietet Colftois Drama „ITtadjt ber ,-^infterni5".

Diefes bem tUenfcfjcn eingepflan3te Streben narf? einer IDillens*

betätigungi, bei ber bie Stimme bes (SetDiffcns xms nicf^t beunruf^igt,

finbet allerbings feine ricifeitigfte unb tpidjticjfte ^tntpenbung in

unferm täglid^en treiben unb £affen, burc^ bas tDir mit anberert

ITTenfdien in Se3iel]ung treten, in bentn wit ein uns analoges

Seelenleben aner!ennen muffen. lt?ir fommen fcfjion feljr früb, fcf^on

beim finblicben Spiele, ju ber (Einfidjt, ba^ jeber €in3eltpille [id^

nad? einem für alle Beteiligten üerftänblidjen (Srunbfa^ gen)iffen

Befcfjrän!ungen fügen mu§, um forttoäl^renben Kampf 3U r)er=

meiben. Pie Segriffe „geredet" unb „ungere(i?t", „paffenb" unb

„unpaffenb", „autoritatio" unb „getjorfam" muffen im Spiel fo gut

tüie in ben formen bes Per!etjrs Beacfjtung finben, bamit mir uns

in bem unentbet^rlidjen gufammenleben mit anbevn leiblid) mobi

hefinben, inbem mir erfennen, ba% jebem bas gerpäl^rt ift, voo^u er

nad} ben für 2tIIe geltenben Hegeln berechtigt ift. So !ann eine Über*

einftimmung Dieler, ein 2lusgleidj ujtberftrebenber '^niexe\\cnf ein

folibarifd^es gufammenftef^en gegen bie (£in3elnen er3ielt ererben,

bie fidj ben unentbel^rlidjen 3efcfjrän!ungen nid?t untertperfen roollen.

So greifen auf ber (Srunblage ber IHoral bereits anerfannte Hot*

u)enbig!eiten in bie freie (Entfaltung bes 3nbipibuum5 ein. ®bne ein

bie (Ein3elnen 3ufammenl|altenbcs moralifcbes Perbalten ift ber t)or*

teil, ben voix aus ber (Semeinfdjaft mit anbern geroinnen, nidjt 3U

erringen.

Die Hegeln bes Perl^altens gegeneinanber toerben nun in jebem

Derfel^rsfreife bei I^äufiger 2tntrenbung 3ur „(SerDot^nl^eit", b. ii, 3U

einer Betätigung, in ber an eine anbere ITtöglicfjfeit gar nidjt mcljr

gebacfjt vo'ixb unb alfo {nad^ £)egels 2tusbrucf) „bie ^ülle unb Ciefe

bes ^ujecfs nidjt met^r 3ur Spracbe 3U !ommcn braudjt". Da fällt

natürlidj jebes moralifdje 3''^^^'^i^ii'^^^i^^^^^fi^ 9'^Tt3 beifeite. 2{us

jeber längere §eit beftel^cnben (Serool^nl^eitsregel toirb eine Sitte,

üon ber ertoartet xvivb, ba% firf? niemanb, ber 3um Kreife il^res

(Seltungsbereidjes gel^ört, im gegebenen ^alle üon il^r entfernen

iptrb. Qlut er es bennod}, fo 3iel^t er über ficb bie folgen fjerein, bie

ber gefellfd^aftlidje Vexhanb 3um Scfiu^e ber Sitte aufgeridjtet I^at.

(Einen mel^r ober minber großen Qleil beffen, mas Sitte ift ober u?erben

foll, fiebert jebe ftaatlidje ober fird^Iidje (Semeinfdjaft burcb Straf*

anbrol^ung unb (Semaltma^regeln. Sie 3U)ingt burcfj Hedjtsbraudj

bie 3^<^i^^^wen 3ur 3^^ß^<^^*i^Ttg beftimmter formaler Scbran!en.

(Sefdjriebene unb ungefdjriebene (Sefe^e legen in jebem Kulturfreis

allen ^^^bioibuen Pflidjten auf, beren (Erfüllung nidjt erft ron bem
Belieben bes (Ein3elnen abt^ängen foII. (Es tonnen Sitten 3um (Sefe^
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erf^oben unb cl^cmalige (Scfe^e aufgetjoben unb nur als Sitte er*

I^altcn bleiben. 2tber in allen biefen ^älhn ):iahen mir es nur mit

fo3iaIen €rfd)einungen 3U tun, nid?t mit inbioibueller JHoral. Diefe

iann auf biefem 5tanbpun!te nur als Konflikt ber pflid?ten in Be*

irad)t fommen, tpenn perfdjiebene fo3iaIe (Sebote fid/ fd^nurftrads

tüiberfpredjen. 2tn foldjen Seifpielen, bcren \id) bie £iteratur he^^

mäd?tigt, iDie ettpa an bem problem, cor bas ficf? 2tntigone geftellt

fal^, ertpadjt bas (Sefüljl ber bem 3nbiüibuum 3ufaIIenben Ijöljeren

JTtoral. Die Cl^inefen unb ^^P^^ter Ijaben, ehtn meil fie feine Ijod?*

enttt)ic!elte inbiüibuelle IHoral fennen, 9an3e Sammlungen üon nadj=

al^mensuJerten £öfungen foId?er moralifdjer Konflüte, aus benen

ficfj bie Seele niemals pöllig rein 3urücf3ieljen fann.

§ 96, Die Zypcn ber moraltfdjen Deranlaöung» \, €9oismus.

Das eigentlidje (Sebiet ber inbiüibuellen JTloral beginnt erft,

n>enn auf einer I^öl^eren Stufe geregelten Perfel^rs bie burd? Sitte

unb Hec^t in il^ren ^^^^^^^ff^^ gefd^ü^ten 3Ttbit)ibuen taufenbfac^e

2Se3ieI^ungen 3tDifd?en fid? 3U regeln Ijaben, für bie il^nen bie (Se*

meinfd?aft abfolute ^^reil^eit getpäl^rt. 3^ ^I^^" Reiten fonnten, bei

primitiver Kultur fönnen nur bie dürften im grö§eren Umfange
UToral üben; in „Hedjtsftaaten", bei inbioibualiftifdjer (Sefellfc^afts*

orbnung !ann es jebcr unabl^ängige tlTann in feiner Spl^äre, too il^n

nidjl (Sefe^ unb Sitte binben. Someit es f^anblungen gibt, bie in

meiner lUadjt ftel^en unb 3ugleidj frembe '^nteu\\en fd^äbigen unb

meinen eigenen nü^en, tritt bie moraIifd?e Qualität ein, über bie

ein Urteil möglid? ift. (Hs laffen fidj, ba in ber Cat bei nielen '^nbi^

Dibuen bie (gntfdjcibung gemöl^nlidj in bemfelbcn moraIifd?en Sinne

erfolgt, t)ier CEypen unterfdjeiben, bie fid? ron bem unentfc^iebe*

nen allgemeinen Durd?fd?nitt ablieben. tDir merben bei il^rer 2tuf*

3äI^Iung nod? (Selegenl^eit iidben, auf bas IDefen ber ITloral näljcr

ein3ugel^en.

\. (Egoiften, bie ein iljnen felbft fül^lbares ^ntereffe felbft von

geringer Sebeutung metjr gelten laffen, als bie Hüdfidjt auf £eiben

unb (Enttäufdjimgen, bie fie burd/ il^re IHa^nal^me anberen bereiten:

Da ber obenertoät^nte „gefunbe inen|d?enperftanb", ber nur bie

eigenen Porteile unb Had?teile ab3uu>ägen bvaud^t, immer egoiftifd^

ift, fo fpred^en von von „gefunbcm" (Egoismus, wenn ber 3um
f^anbcln Berufene nid?t erft lange überlegt, ob er bei it^m nal^e*

gelegten IHagregeln 2(nbcrcn 5d}aben unb nnanncljmlid?!eitcn bc*

reitet, bie er il^nen fparcn fönnte. pcriFIes mag uns als Beifpiel

bienen. Pon bicfer mcitDerbreiteten Spc3ies Iä9t fid? bie Parietät

ber „naioen <£goiften" ahixenmn, bie es gar nidjt anbcrs crmarten,

als baf5 fid? alles itjren lPünfd?en füge, mäl^rcnb fie felbft feine Hücf*

fidjtcn hnntn. So crflärtc IPallcnftcin „es für unmöglid?, feinen
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(Seift fo tpeit 3U bcjtringen, ba% er einem fremben (Sebote gefjordje"^).

Die Ijöd^fte Steigerung bes (Egoismus, bie fein 'B.edit eines Ztnbern

gelten Iä§t, toenn ber eigene Porteil in ^^rage fommt, nennen u)ir

„fraffen (Egoismus". „Hidjelieu erfennt !ein Hecf^t neben bem feinen,

er Derfolgt bie (5egner ron ;$ran!reicf? mit berfelbcn (Seljäffigfeit

tt)ie feine eigenen." „(Er befolgte bie IHafime bes Sd^recfens, ba%

bei 5taatsDerbred?en bas Perfal^ren mit ber (EjeJution anfangen

bürfe."2) ZTapoIeon entfdjulbigte bie (Erfd?ie§ung bes f^erjogs pon
(Engl^ien mit ber IPenbung: „ein Derbred^en, fein ^et^Ier" gegen

^oud^es Perurteilung.

3ei ber moralifd/en Beurteilung I^iftorifd^er perfönitdifeiten

bürfen iPtr natürlid? nie üergeffen, ba^ bie IPaljrneljmung alU

gemeiner '^niete^^en gan3 anbers ins (Setoidjt fallen mu§ als bie

Hücffid^t auf entgegenftet^enbe an fid? beredjtigte ^tnfprüdje^). VOiv

ujerben bei Hegierungsl^anblungen menigftens gefunben (Egoismus

üerlangen unb beu)u§te £)ärte gered^tfertigt finben muffen, menn
fonft ein Staatsintercffe Sd^aben litte. „€in Hidjter, ber nidjt ftrafen

fann, gefeilt fid? enblid? 3um Derbredjer." Sorgfältiges 2tbn)ägen

ber ^orberungen ber HToral fann 3ur Sd?u)äd?e füijren, wie bas

Beifpiel bes Kaifers tUarc 2turel lebrt, ber meber in feiner ^amilie,

nod? in ber prooin3iaIüern)aItung unb in ben Legionen 0rbnung 3U

Italien üerftanb, roeil er 3U milbe mar. (Er hätte einen 2tüibius

<£affius bei3eiten unfdjäblidj gemadjt unb bie (5efat^r feiner (Empörung

üermieben, menn feine moralifd^e CEI^eorie il^m bas ©teld^en VOaiiv^

Ijeit, bas für jeben Souüerän in ber Deüife ,,L'etat c'est moi" liegt,

nicht rerbunfelt tjätte. — Da I^al ber pi^ilofopl^ auf bem preu§ifd?en

Königstijronc, ber ebenfalls bie malere pi^ilofopl^ie in ber ITToral fanb

unb ein Bemunberer Vflaxc 21urels mar, bie befonberen 2(nforberungen

feiner Stellung bodj gan^ anbers in feinen moralifdjen Heflejionen

berücffidjtigt. „(Ein ^ürft," fagt er in bem politifdjen Q^eftament,

„ber aus Sdjmäd^e ober um feines Vergnügens millen bas eble 2{mt

üerfäumt, bas IDoI^I feines Dolfes 3U förbern, fei nid^t allein auf bem
Ct^ron unnü^; er mad^e fidj fogar eines Derbredjiens fdjulbig."

gugleid? bringt uns Hanfe, ber für bie Betrad/tung ber mo*
ralifd^en prin3ipien ^riebrid^s bes (Sro^en fünf inl^altreid^e Seiten

oermenbet, eine fel^r lel^rreidje 3IIiiftration bafür, ba% bie (Srunbfät5e

ber ITToral, wenn fie ifoliert pon anbeten Be3ieljungen bem innern

(Seifte aufgellen unb fd^arf burd^badjt merben, infolge ber (Sleidpljeit

ber menfc^Iid^en ZTatur immer unb überall bie gleid^en fein muffen
unb feinesmegs, mie Simmel u)al|rfdjeinlid? mad^en mill, „oft ent^

gegengefe^te Cenbensen unb Denfmotiüe barftcllen" ober „eine

1) Hanfe 5.V0.25. 5.2^0.
2) Hanfe S. VO. IX. no{ unb ^08.

3) IDit iDcröcn nodj barauf jutüdfommen

.
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bIo§e IDortl^üIIe fmb". ^anU fmbei es nötig, barauf I^m3utr)eifen,

ba% b'ie cntfprecfjenben moralifrf^en PorftcIIungcn ber alten diine*

fif(^en IDeifen, bie fid? ebenfalls von religiöfen (£inrDir!ungen fem*

I^ielten, mit benen bes großen Königs mer!iDÜrbig übereinftimmen.

(£r führt Sä^e aus bent von pautl^ier überfe^ten Budje Cun^yu an

unb fe^t bin3u: „(Es ift, als tpenn man ^riebridj reben I^örte^)."

Der ;$unbamentaifa^ aller IHoral I^at im Deutfc^en nad} bcm
IDorte bes Habbi £)illel bie ^orm angenommen:

„Was bu nidit tpillft, ba% man bn tu',

Pas füg' and) feinem anbern 3U."

Kaifer ^llejanber Secerus Iie§ an feinem palaft unb an öffent*

lieben (Sebäuben bie3nfdjrift anbringen: Quod fieri non vis, alterine

feceris. (Er foll biefen 5a^ als ein jübifdjes unb d^riftlirfjes Sprirfjmort

3itiert I^aben. (Es ift aber von gan3 allgemeiner Verbreitung. Scbon im

^. '^alivhunbeit ü. (£I]r. tjat ^\otxaies, mie im Büdjmann 3U lefen ift,

benfelben (Srunbfa^ aufgeftellt. 2tlfreb ber (Sroge I^at biefen Sa^ in

bie (Einleitung feines (Sefe^budjes aufgenommen unb mit bem
Kommentar oerfel^en: „2tu5 biefer einen Sa^ung fann ber lUenfd?

eingeben? fein, ba% er jeben nad^ Hcdjt beurteilt, unb bann bebarf

CS feiner anbeten (Sefe^üdjer." (Er u)ieberI]oIt bann ben 5a^ in

negativer ^^affung, Ijat alfo nid/t (Et). Ittattt^. 7, \2 übernommen, tpie

£iebermann, (Sefe^e ber 2tngelfad?fcn 'Sb. I. ^5 angibt. Die Raffung

bes (Eüangcliften, bie pofitiü getpanbt ift („alles, was il^r mollt, ba^

bie £eute eudj tun, fo tut aud? itjnen"), fann man üielleidjt als einen

^ortfdjritt be3eid?nen. 2tber aud? fo bleibt es ein upeitperbreiteter

unb uralter (Srunbfa^. So I^at £cgge aus bem 23. Kapitel bes XV.
33udjes ber 2tnale!ten bes Konfu3iu5 überfc^t: „(If3e!ung fragte:

(Sibt es ein IDort, bas als eine praftifc^e Hegel für unfer gan3es

'£eben bienen fann?" Der IHeifter fagte: „3ft nid?t (Segenfeitigfeit

foldi ein H?ort? IPas bu nidjt oon anbern bir gegenüber getan

ruünfdieft, bas tue aud? gegenüber anbern nid^t." Bei einer fo genauen

nbereinftimmung follten Simmeis fritifd^e Bebenfen u)otjI uer^

ftummen^).

Die (Einbämmung ber egoiftifd^en triebe unb 3uglcid? bie ^ort=

bilbung r»on Sitte unb Hedjt märe ausfid^tslos, menn es feine bem

3beal ber (5eredjtigfeit unb IDoI^Ifal^rt 3ugcn)anbtcn moralifdjen

Über3eugungen gäbe, benen fid? unfer Perl^altcn annäl|ern foII.

Da im mobcrnen Kulturleben bie IHoral eine Stelle I^at, fonnte

1) S.W. 29. 5. 298 f.

2) 3n feiner ncueftcn Publikation „f^auptproblcmc ber pi^ilofopl^ic" (£cip3i9

\9U) t^cigt es 5. ^23: „IPas bie moral ber ^cucrlänbcr unb bie bes (Sriedjentums,

bes Konfu3ius unb ber Hcformation an cjemcinfdiaftlidicn 3nl?«Itcn bcfi^cn, bürfte

fidj fdjujerlid? auffinben laffcn." Sis auf bie ^euerlänber, von beten Illoral nidjti

befannt ift, ftiinmt bas nidit.
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Poltaire fid? nad^ bzt £)mricf;tung t>on ^ean (Laias mit fo oiel (Hrfolg

o,eg,e'n bic Kabinctt5jufti3 feiner §eit auflel^ncn, formte gola fein

„J'accuse" gegen feine £ani)sleute fd^Ieubern unb tro^ feiner Per:*

urteilung als moralifdjer Sieger baftel^en. Vflan barf biefe Cätig!eit

ber 5d?riftfteIIer nidjt baburd? I^erabfe^en, ba% man barauf I^intpeift,

tpie Poltaire ja felbft als Privatmann in Deutfdjianb ben !raffcften

Egoismus bemiefen I^at. „2tucf? aus ber fcf?Ied?te[ten f^anb fann

Watixiiexi mädjtig nocf? mirfen", gilt befonbers auf moralifdjem (Sebiet.

3cber ITXoralprebiger fann beanfprucfjen: „Hidjtet mid? als IHoraliften

nad} meinen IDorten, als JHenfd) nad^ meinen Siaten." Sugenb=
fdjtpä^erci beginnt erft, wo bie Healität ber X)inge unb bie ernfte

Semül^ung, ber HToral jum Siege ju üertjelfen, au§er 2tugen ge*

laffen ift, 2tnbrerfeits gibt es aud? 5(^riftfteIIer, bie ber fdjon oer*

tüirflidjten lUoral entgegena)ir!en, wie UTacd^iaüelli aus politifdjen,

Stirner aus antifojialen ITTotipen. Über ben von ^riebrid? bem
<5ro§en gern gefeljenen be la ITTettrie, ber „im gen)öljnlidjen Um^
gange, gutmütig, aud? in gutem Sinne felbftüergeffen tt»ar", ber aber,

wenn er bie ^eber in bie ^anb nal^m, ror ben offenfunbigften

(Semeinl^eiten nid?t 3urücffd?eute, urteilt Hanfe: „(Es mu§ tüol^l

XHenfdpen geben, in beren Seele bie '^bee bei IHoral gar nid;>t auf*

gegangen ift." Dod} ift toof^I in allen folc^cn fällen bei (Egoiften

eine beu)u§te übertäubung ber moralifc^en 2lnu)anblungen nadj*

3uti)eifcn.

§ 97» Die 2y|)en ber moraItf<^cn Deranlagung» 2. Brutalität,

befonbers auf geiftigem (Sebtete.

2. Kampfluft unb Brutalität. (Es ift aber aud? eine ^wei^eU

lofe Catfadje, ba% Unluftgefüf^Ie unb felbft Sd?mer3en, bie tDir

unferen ttTitmenfd;ien bereiten, von uns mit tpal^rem Vergnügen
beobadjtet oerben fönnen, meil fie uns als Beiüeis unferer Kraft

gelten. Das gel^t von üeinen Hexereien, bie als Diffonan3en bie.

Harmonie eines bauernben Perbältniffes um fo fdjöner I^eroorl^eben,

bis 3U bem „päd fdjiägt fid?, päd verträgt fidj" befreunbeter Haufer;
ron ben SdjmoII= unb €iferfud?tsplänfeleien Perliebter bis 3U ben
<23uälereien roal^rl^after Xantl^ippen unb ben Hol^eiten 3ir>ilifierter

Blaubarts; t>on ber leifen Sdjabenfreube bei Perlegenl^eiten 2tnberer

bis 3U ben ujolliiftigen Brutalitäten moralifd) percerfer Haturen;
üon ber fpannenben Disfuffion für bie tDat^rl^eit ftreitenber (Seifter

bis 3u ben Keulenfdjiägen publi3iftifd?er Kämpfematuren; üon ber

fofratifdjen 3^onie bis 3U ben giftigen ^lusfällen, bie fdjon burd?

il^re Übertreibung amüfant finb. Obtrectatio et livor pronis auribus

accipiuntur, fagt (Eacitus, ber bei ber Kritif ber umlaufenben (Se=

rüdjte felbft in biefem Sinne cerful^r, als er feine pfydjologifdjen

(Semälbe ausfül^rte.
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Da§ bei fatirifcficn Xlaiuxen bte ^teube an il^ren ptobufien

größer ift als bte €mpfmbung bes Hadjteils, ber 3U crtparten ift^

toenn bas Woti bem (Sel^ege ber gät^ne cntflol^en ift, lägt fid? oft

beobad^ten. 2tud;i ^riebridj ber (5ro§e 30g fid^ bie ^einbfdjaft ber

Kaiferin €IifabetI^ von Hu§Ianb r>or allem bestjalb 3U, treil er nadj

Hanfes Urteil 3U ben Haturen gel^örte, bie ein treffenbes IDi^mort,

bas fie auf ber §unge I^aben, 3urücf3ixl^alten burd? !eine JTtac^t ber

tDelt bemocjen trerben fönnen. Per römifdje Did^ter (Ennius ^a^i:

„€ber Unnien fie eine glütjenbe KoI^Ie cerfd^Iuden." pufenborf

30g fid? burd? einen 2X>i^ bie Un^nabe bes pfal3grafen 3U. Börne
fdjreibt von £)eine: „IPenn es eine Krone gälte, er fann !ein l£äd?eln,

feinen Spott, feinen Wi^ unterbrüden." Karifierenbe, I^alb fd)er3*

Ijafte ^tugerungen nerlet^en, roenn fie nid^t als 5pa§ üerftanben

iDerben, mcl mef^r als bireftc ^einbfeligfeit; fie üerticfen einen fid?

bilbenben (Segenfa^; bie (Seufen, bie tPtjigs unb Codes, bie V[lan='

d?efterleute unb KatI^ebcrfo3iaIiften iiaben in biefen Spi^namen
fd^Iieglid? fogar ein einigenbes Banb gefunben, bas fie beffer als ein

Programm 3ufammenliielt. XViv muffen besl^alb aud? als f^iftorifer

auf bie pfydjologifd^e IX>irfung launigen IDi^es mit einigen allge*

meinen Bemerfungen eingef^en.

Das Derle^enbe eines mi^igen 2(nfaIIes liegt objeftiü barin,

ba% basjenige, u>as üerlad^t roirb, bzn Sad^ern als i. moralifd? oer*

merflid? ober 2. minbermertig ober 3. abfurb erfd/einen mu§.

\. Sdjimpf unb 2. Spott unb 3. £)oI|n finb bie brei entfpredjenben

rtuancen, in bemn bie geiftige überlegenl^eit fid? lad}enb TlnbtxS"

bentenben aufbrängt. (Selingt es, bie beabfid?tigte IDirfung 3U er*

3ielen, fo ift bie betroffene Sadjc üernidjtet; ber Sdjiimpf, Spott ober

£)oI]n gerrinnt nur graufame Siege; besl^alb I^aben pielc milbbenfenbc

IHenfd^en eine prin3ipielle 2{bneigung gegen bicfe Kampfestoeife^).

Bleibt aber bie EDirfung aus, fo fällt bas ®bium ber graufamen 2tb==

fid?t auf ben Sdjü^en 3urüc!, ber als Befdiimpfer, Spötter ober t)er=»

Ijöl^ner einer beredjtigten Sadie felbft ber moralifdjen Perurteilung

perfällt. £eute, bie überl^aupt ober auf einem beftimmten (Sebiete

audj feinen I^armlofen Sd?er3 ©ertragen fönnen, erliegen bann leidet

ber Derfudjung, megcn Spott unb f^obn 3U oerurteilen, n?o blog

eine geiftreid^e Spielerei bes (Sebanfens Dorlag. Denn barin liegt

ber entfd/eibenbe Hnterfd^ieb einer getftreid^cn ober gciftrollen

Dcrfnüpfung an fid;ifd?einbarfernliegenber Dinge üon einer mi^igcn,

ba% mir in ber tPirfung ber erftercn jcben fampfluftigen 2lntrieb,

jebc latente üerurteilenbc ^nfpielung, jebcs ttlitflingen eines felbft-

1) Der crjlc Pfalm fängt an:

XDoiil bem IHann, bet nlcf^t nad? ber (Scfinnung ber (Sottlofen roanbelt,

nodf auf bcn Weg, ber Sünber tritt,

nodj auf bem St^e ber Spötter \\^i.



— \9\ —

gefälligen Untertons für ausgefdjioffen I^alten, beim Wii^e aber bie

fubjeftioe Be^iel^ung neben bet objeftioen 2Infd?auung -mitempfinben

unb oft fogar als f^aiiptreij bes (Scbanfenfompleres evfennen. 2U\o

gan3 abgefel^en von ber rein intelle!tuellen überrafc^enben (Sebanfen^»

perfnüpfung, bie in geiftreidjen ^luf^erungen oorliegt, tjaben tpir

unter ben feibftbeipu§ten, felbftgefälligen, auf Cadjeffeft beredjneten

probu!tionen in be3ug auf bie moralifcfje 2{bfid?t fünf Stufen 3U

unterfdjeiben: £^umor, lX>il5, '^xonie, Satire, Sarfasmus. f^umor
ift entmeber überrafd^enb uns imputierter f^armlofer Slöbfinn, roie

ii^n bie „^liegenben Slätter" pflegen, ober mit ItTitleib gepaarter

Scf?er3, mie il^n 3ean pauI befiniert I^at: „Der ^umor lädjelt mit bem
einen 2tuge, n?ä^renb er mit bem anbem voeini." 2tls flaffifd^es Bei*

fpiel für bie erfte 2trt fann QPilbelm Bufd^s unfterblidjer Vevs gelten:

3cber iDeif, was fo ein UTai*

Käfer für ein Dogcl fei.

[li^^ür bie ^weiie 2lü xoä^en mir 23ismarc!s für unfer geleiertes

Proletariat unb bas §eitungsn)efen ber fieb3iger ^a):ite leibet fo

mel^mutsüolle IDort: „3ournaIiftif ift ber Beruf berjenigen, bie

ihren Beruf perfetjlt haben." f^umor !ann, roenn er üerftanben ujirb,

niemals üerle^en; ein Sdjerjbolb voivb meift gern gefehen unb be*

liebt fein. Das I^umorDoIIe Spiel bes (Seifles ift besl^alb mehr com
äftleetifd?em als üon moralifdjem 3Titereffei). Hur wenn es fid? aud?

auf bas rid?tet, tpas pielen heilig ift, mirb es 3ur ^rirolität. Wii^

ift bereits an fid? eine gefä^rlid^ere (Seiftestpaffe; er befte^t {nadf

Bal^nfens Definition) in bem überrafd^enben Über^^ben^f^aufen*

tperfen einer 2tbftra!tion burdj eine !onfrete JInfdjauung. Sein aus

bem ^Iltertum überliefertes Urbilb ift bie 2tufu)eifung eines gerupften

Salines, um bie Definition bes IHenfdjen als eines 3a)eibeinigen

ungefieberten Bieres 3U ^alle 3U bringen. So ad absurdum geführt

3U merben, fann üon bem Betroffenen in ber dat leidjt als Per*

I^öhnung empfunben tperben. IDi^bolbe tpie Käftner, Habener unb

Sapl^ir merben bes^alb immer ebenfo gefürd/tet mie ihren (Segnern

vexiia^i fein. (2in tHittel, bie geiftige Überlegenl^eit tneniger emp*

finblidj 3U mad?en, ift bie '^tonie, bie fd^einbar bie frembe 2tuffaf*

fung, um fie beffer 3U nerftel^en, in einfacherer ;$orm n)iebergibt,

baburc^ aber iljre 2tbfurbität ins tjellfte £ic^t fe^t. So mehrte fid?

Hapoleon gegen bie mit ihrer reidjen 2tusftattung un3ufriebenen

(Sefdjmifter burc^ bas gugeftänbnis: „3^^ f^^ß ß^^/ ^<^ fd?ulbe euc^

nod? ctipas aus ber (£rbfdjaft con unferem Pater." 2tber Sofrates

erfc^ien tro^ feiner (Setpohnl^eit, [id? bumm 3U ftellen unb fdjeinbar

*) Ejartmanns 2Iuffaffung, bie ben £?umor ber Ctagöbie gcgenüberftellt unb

ifjnt bie ^"tention suioeift, 3U 3eigen, ba% „alles Streben als foIcf?es Eorfjeit"

unb ba§ „alles oerfpottensioert" fei, fieijt im £)umor nur bie ins iadjen übet*

fc^tc a3uinteffen3 bes peffimimus. Diefc ituffaffung ift unanneljmbar.
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öen (Segnern ben Sieg 3U lajfen, infolge ber parteinal^me ber ^u-
ll'otet bem 2IriftopI|anes als ber eingebilbetfte Sopl^ift, beffen Über*

Ijebung er fo graufam blosftellte, (£ine Satire madjt (nad? Saljn*

fen) eine ^bee 3uni IHa^ftab ber IPirüidjfeit unb podjt auf il^re Der*

tpirflidjung; fie toirb fdjal unb ungetjörig, roenn biefe ^bee ntd?t

beredjtigl ift. Die Briefe ber Dunfeimänner I^äufen fo oiele erbarm*

lidje güge Don Dumml^eit, Völlerei unb Selbftfudjt auf ben Cypus
bes Durcfifc^nittsmöncfjes, ba% nur bie leitenbe ^b^e, ben ;^reunben

Pfefferfoms unb ;$einben Heudjiins unb bes £)umanismus ben

Soben in ber öffentlicfjen lUeinung bes gebilbeten (Europa 3U ent*

3iel^en, bie unbarml^er3ige Kampfesroeife erträglicf? mad^t, pufen*
borfs Satire über bie Perfaffung Deutfdjianbs tr»irb burd; bie patrio*

tifd^e 2tbfidjt entfd?ulbigt. IPer aber biefe ^been nid^t billigt, ipirb

IPer!e biefer 2trt als brutal be3eid/nen. Das gilt nod? mei^r für ben,

ipeniger forgfältige 2tusfül]rung üerlangenben Sar!asmus, ber

ben grellen Kontraft 3tpifd?en bem, was fein (Segenftanb n)ir!Iidj ift

unb als was er gelten vo'iü, I^erüort^ebt unb bem fdjon ftarfe Über*

treibung unb (Srobt^eit genügen, um toirffam 3U fein. IDas ber

Böblinger Hepsbauer angeblid? 3um Hul^me ber (Suanoüögel unb
feines £anbsmannes £)egel fprid/t, ift ein bas Kommersbudj nid^t

gerabe 3ierenber Sarfasmus. Denn bei itjm fommt es bod? loenigftens

barauf an, ob er fo nal^eliegenb unb in ber Sad^e fo 3utreffenb rrie

in ber (Einfleibung anfd?aulidj unb in ber IDirfung fd^Iagenb ift.

(Sotl^ein I^at es bebauert, ba% (Erbmannsbörfcr für bie ttjeoIogifd?en

Streitigfeiten ber „Didföpfe" unb „Spi^föpfe" vov bem brei§ig*

jät^rigen Kriege nidjt bie farfaftifd^e SdjreibrDeife t»ern)enbet iiai, bie

Creitfd^fe für il^m mißliebige öeftaltcn 3ur Verfügung I|at; er Ijätte

baburd? feine Darftellung amüfanter mad^en fönnen unb bod? nie*

manb 3U »erleben braudjen. Das ift 3ugegeben, aber eine farfaftifdje

Sel^anblungsmeife ift nid^t nur eine ^rage ber fün ftlerifdjen ^c):ianb''

lung, fonbern bes moralifd^en Derl^altens; (Erbmannsbörfer fanb an

foldjen (Effeften fein (gefallen, tpeil er fie als brutal cmpfanb. (Es

ift bodf ein Hnterfdpieb, ob man als ^eitgenoffe „auf groben KIo^

einen groben Keil, auf einen Sdjelmen anbertl^albe" fc^t, ober als

Hadjiebenber ben Seridjt für ein ben Kontronerfen fernftel^cnbes

publifum fd/reibt.

Darüber fann ja fein ^toeifel fein, ba% im Kampfe ber IHeinungcn

für bie tDal^rl^eit unb IHoral fräftige Sd?Iaga)orte, u)ud?tiges patl^os,

fdjneibenbcr I^olin erlaubt fein muffen. ,,A la guerre comme k la

guerre." 2lber es ift eine geu)id?tige ^rage, ob nidjt bIo§ ber parfen*

bcrcn IDirfung tpegen burfd;>ifofe Übertreibungen, ffurrilcr don,

farfaftifd^er Realismus, and} wo fie nid]t I]ingel|örcn, uns fo gcu)öl]n=

lid? geworben finb, baf5 wir für il^re moralifdie (Tragweite gerabe bort,

tDo jie als (Seiftcswaffe bicncn follen, nid^t mel^r bas ridjtige (Sefül^I
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traben. i3efonbcrs bcr £)iftorifer, bet in feinem XHaterial ben Hiebet:^

fd?Iag ber ieibenfd^aft, ber Kioalität, bes Klatfd^es, ber ^einb=

felig!eit in fdjarf pointierten, oft brolligen, oft entrüfteten 2tu5brücfen

üorfinbet unb baburd? fomie burd? ben geitabftanb ben abgefd/iebenen

Perfonen gegenüber, bie er 311 beurteilen I^at, oljne meiieves auf einen

Überragenben Stanbpunft geftellt ift, barf bie ^orberungen ber (Se=

red?tigfeit unb bes gleidjen XUa^es für alle, aud? für bie il^m un*

fYTnpalI]ifd?en (Seftalten, nid?t cergeffen, aud? toenn baburdj feine

33erid?te „trocfener", langu^eiliger, unb feine £efer toeniger „iparnt"

bahei tperben. Don größtem ntoraIifd?ent Belang ift für bie (Sefdjidjts^'

fdjreiber bie tParnung, bie "Ranh in feinen legten iebensjal^ren einer

fritifd?en Stubie eingeflodjten tjat: „3^ jeber üteratur ober, wie von

es erleben, in mel^reren gleid>3eitigen jufammen, ntadjt fid? 3Uti)eiIen

ein (Seift ber Übertreibung in 2tusbrud unb (SebanUn geltenb, gegen

weld^en Pernunft unb befferes Seifpiel lange vergebens an!ämpfen^)."

Draftifdjie Brutalität, bie fi* an ben Qualen il^rer ®pfer tpeibet,

(Sraufamfeit, bie fidj mit Derl^öl^nung cerbinbet, brandet nur he^

merft ju uperben, um tiefen, moralifdjen 2Ibfdjeu 3U errpeden. 2tn

bie (Hrmäl^nung ber CEatfad^e, ba% (Seorge ^e^fie^^s als ©berridjter

ber Kings ^end^ „feinem tpilben Haturell Haum madjte" unb ben

näfeinben Con ber angeklagten ;$römmler, ben fogenannten <Lani,

fpöttifc^ nadjäffte, !nüpft Han!e bie 2Semer!ung: „VOas ift fd/red^*

iid/er in ber tDelt, als (Seu)altfam!eit mit £}olin Derbunben?^)" (£s

gereid^t ben IHännern ber glorreidjen Heüolution 3ur (El^re, ba^ fie

ben Hidjter ^^ff^^^Y^ <^ts ben ein3igen t>erftorbenen ron ber all*

gemeinen 2lmneftie ausfdjioffen, bie fie üerfünbeten. Blähen bodf

bie Untaten bes parifer HCoI^Ifal^rtsausfdiuffes unb bes pöbeis ben

;$reil^eitsfämpfern ber fran3Öfifdjen Heüolution bie bis bal^in il^nen

3ujaud?3enbe Begeifterung ber ^eitgenoffen plö^Iid? in IDibertDÜIen

umgetüanbelt. (Einen Caligula, einen Hero tjaben audj gefned/tete

Pölfer il^re Brutalität entgelten laffen; bie Hedjtfertigung felbft bes

IHeudjelmorbes gegen bie unmoralifdje (Sraufamfeit eines feine

Sdjranfe aner!ennenben „Siyrannen" ift mit ben bas (Semüt nieber=

brücfenben (Erinnerungen an \o\d}e (Epodjen ein (Semeinbefi^ ber ahenb^

länbifdjen 2PeIt geworben. 2Iber eben bestjalb rperben fie pon ben

Beteiligten oft erfunben ober aufgebaufdjt, um u)irffam 3U fein. Cells

tneifterfdju§ bleibt ein upamenbes Symbol für biefe irtotioierungsart:

„Wenn ber (Sebrücftc nirgenbs Hcdjt fann finben,

Wenn unerträgltd? tohb bie £aft, — greift er

£^inauf getroftcn IHutes in ben fjimmel

Unb I^olt tjcrunter feine eio'gen Hedjte,

Die broben I^angen unoeräugerlicf?

Unb un3erbrecf)Iidi iDie bie Sterne felbft."

1) IPcItgefdj.IIin 92.

2) 5. ro. xvni, 357.

me%, Pijlottf. ^3
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Das ift nur eine von ben fdjöncn IPenbungen, in bencn unfcr

mannl^aftcr Vid}iev bie (EjefutiDgetpalt bcr moralifdjen Über3eugun3

als ultima ratio üerteibtgt I^at.

Selbft pcrcin3elte 2tu5brücf?e oon Brutalität, tpie fie im IHittcI*

alter 3. B. bcm tDittcIsbadjer tubvoig, „bem Strengen" ol^ne folgen

f^tngingen, räd?en ficf? fd^mer in ber ntobemen lüelt. !Der VOenbe^

pun!t liegt für IDefteuropa um n,550. f^einricfj VIII. wuvbe nod?

milbe beurteilt; feine 2iod?ter IHary Cubor („bie Blutige") nic^t

mef^r. (Hbenfo !am gegen IHaria Stuart unb papft pauI IV. fc^on

bie meid^ere neue 2tuffaffung 3U il^rem Hed^t. ^üv bie (Sfnepoten

aus bem f^aufe daraffa trat \560 I^alb (Europa ein, als fie ber papft

pius IV. bem Perberben lüeil^te. Zllhas 2tuftreten in ben ZTieber*

lanben fdjeiterte an feiner Hüdfid?tsIofig!eit. Von (Seneration 3U

(Seneration mnvbe feitbem bie tPelt feinfül^liger. Hapoleon I. Ijat

für bie (Ermorbung bes ßer3og5 von (Engl^ien im Urteil ber geit*

genoffen unb ber Had^melt fdiroer bü§en muffen; was er als Per*

bredjen anerkannte, mar aud? ein fdjroerer ^el^Ier. 2ludj feitbem

;Jriebrid? IDill^elm I. längft als Preußens „größter innerer König"

aner!annt ift, !ommen n>ir über bas brutale Perl^alten, bas bie Ket^r*

feite feiner (Energie bilbet, nid^t fo leidjt Ijinmeg ; bas empörenbe IDort,

bas er nad} einer förperlidjen lUi^I^anblung an ben ad?t3cl]niäl^rigen

Kronprin3en rid/tete: Wenn fein Pater il^n fo bel^anbelt hätte, ipürbe

er fid^ erfdjoffen I^aben, ftellt tro^ bes glüdlid;>en 2lusganges bas

Perl^ältnis üon Pater unb Sol^n, wenn vo\t feinen 2tffeftsausbrud?

annel^men mollen, an bie Seite ber barbarifd^en llngel^eucrlid?!eit,

bie Peter bes (5ro§en 2lnbenfen beflecft. (Eefar Borgia unb ITtarat

finb für bie f^iftorüer bie mobernen Urbilber percerfer Brutalität

im 2tbenblanbe. 2(Is Hequifiten oricntalifdjer Defpotien erfdjienen

I^aarfträubenbe 2t!te t>on Brutalität früt^cr beinalje unentbel^rlidj.

Selbft Don fraffeftem (Egoismus, ber äu§erften f^ärte unb Kälte,

ber Strenge eines „^ilba" ift eigentlid^e Brutalität bem IPefen nad?

unterfdiieben. (Semiß ipar Kaifer ^ran3 I. namentlid), irenn poli*

tifdje Befürd^itungen ba3U !amen, äu§erft ftreng unb felbftifdi; aber

S^reitfdjfcs (£l]arafteriftif („Hiemanb auf ber IPelt üermodjte itjm

jemals ein (ScfüI^I I]er3lid]en lPol]IiDoIIcns 3U entloden"; „er be=

gnabigtc niemals, aujjcr wenn bcr Perbrcdjcr fclbft um ben Cob
hat"; „er leitete in eigener perfon bie ITlißl^anblung ber poIitifd?cn

Perbred^er unb beftimmtc jcbem felber bie Sd/merc bcr Ketten unb

bie §ai^I ber ^afttagc")^) gibt ein Bilb unucrfcnnbarcr gemeiner

Brutalität, bei beffcn ^nivef^en bie 2lnl]änglidjfcit bes Poifcs an

„ben guten Kaifer v^ran3", wie fie bie nationan^YMn"*-' tH^rcmigt liai,

ber nimbus feiner „(Semütlidjfeit", gan3 unucrftänblidi iräre. Da
tjat it^n bod? (Serüinus, bcr il^m geu?i§ aud? nidjt wohl lutll, riditiger
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gefcfjilbcrt^). (£r aboptiert bie 2tuffaffun9 ^o^eplis II., ber feinem

il|m perfönlidj tt)ibertr)ärtigen Heffen bie „Crägl|eit 3um Dcn!en"

unb Srf^Iaffl^eit bes aTiäTnatifcf)eTi dvoxo^oc: als demperamentsfet^Icr

unb „eigenliebigen VOal}n" als moralifdje (Entartung r>ortt)arf. X)ie

fpätercn f^ärten bes dürften, ber frül^er alle anonymen Denun3ia=

tionen ol^nc weiteres üerbrennen Iie§, erflärt er aus politifcfjen

ITTajimen unb aus bem ^eitgeift^).

Dem f^iftorifer fann es nidjt perborgen bleiben, ba% bei allen

(Erregungen ber HTaffen bie brutalen ^''^f^''^^^^ <^^ ^^^ ®berfläd?c

fommen. Bei ben Kämpfen ber fünfte, ben religiöfen ^orberungen

ber Bauern, bei allen Heüolutionen unb Heaftionen finb fie als

„(Terror" roie eine Haturgemalt ba. (Es erfdjien 3Utt)eiIen als eine

erlaubte ITTa^regel, burd? Kampffpiele ((Slabiatorenfämpfe, ^al:inen^

fämpfc, Stiergefedjte) ben Begel?rlidj!eiten brutaler triebe enU
gegen3ufommen. IDie gefäl^rlid? bas ift, beroeifen bie ^edjter==

aufftänbe im alten Hom. Vflan foll and} mit biefem ^euer nid?t

fpielen, gilt als Hegel ber (Erfaljrung. 2luf bas „gefunbe (Sefübl"

ber trtaffen barf man ficb nidjt rerlaffen. Vdan iarxn babei fonber^

bare (Erfaljrungen madjen, menn man begütigenb eingreifen milL

2lls \d} im 3«^^^^ 1^93 eitten ®rt in ben Pereinigten Staaten paf*

fierte, in bem gro§e 2Iufregung I^errfcf^te, meil foeben ein Deutfd^er,

ber in Kanaba einen ITtorb begangen hatte, aus bem (Sefängnis

gel^olt mal unb gelyndjt rcerben follte, erüärte mir ein ;$riebens=»

ridjter bie llnmöglid?!eit, folcbe PoI!sjufti3 3U t»erbinbem, allen

€rnftes bamit, ba^ fid^ bie £eute in biefem (Sren3be3ir! bod? ben

,,fine sport", einen IKenfdjen in ben 2lgonien bes Cobes 3U feigen,

um feinen preis entgehen laffen. Seitbem iiahe id} jeben Beridjt

über einen lyndjunfug, beffen \d} I^abl^aft merben !onnte, barauf

geprüft, ob eine foldje beftialifdje Brutalität u)ir!Iidj ejiftiert. Das
Urteil bes ^^riebensridjters ift leiber nur 3U beredjtigt; xdf überfe^e

bie :(902 üeröffentlidjte (Erflärung bes f^errn C p. ITTombraY, ber

3rDei ;$ällen r>on Syndjmorben beigemol^nt I^at, roeil biefe brutalen

^nftinfte ber menfd^Iidjen Hatur bem f^iftorüer be!annt fein muffen:

„3<^ tü<^^ ii^ einer entlegenen ®rtfd?aft in (Seorgia, als ein £vnd?cn

Dorgefdjiagen irurbe. (Es gefdjal^ bas in einer abgelegenen Verberge

in einem Be3irfe, xoo idf ein Kieferngeböl3 laufen toollte, unb fo

l]atte idj (Selegenl^eit, bie lDir!ung biefes ^ynd^voi^d^lag^es 3U feigen.

2Xun, meine Ferren, bie lPir!ung rpar faft biefelbe, als wenn ein

§irfus mit IHufübanbe, fdjedigen Pferben unb einer fd^önen 5eil==

tän3erin feine Habe an3eigt. Die £eute fragten nidjt, was bat ber

Heger getan? Sic mollten miffen, tpo bie Sdjauftellung roar, unb

^) (Scfcb. bes ^9. 3cit?rtjunbert5 I, ^32—^^38.

2) ^eigcls Bettrag in i)et 2III9. 2). Siogr. "VTI, 285—290 ift allerdings eine

Sdjönfärberci.
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fte tüolltcn gute piä^e babci. Sie rDarfcn it^re Wetf^ena,e Ijm, Iic§cn

it^rc 2trbeit liegen unb bilbeten (Sruppen. (Es ruar bie 2lu5fid?t auf

gerabe \old} eine 2tufregung, oie fie il^r abgeflumpftes, tierifd^es

Haturell rei3en konnte. Das ift Catfadje. Selbft bie Heger unb bie

IDeibsIeute fül^lten ben Ki^el. gtpei '^aiive üorl^cr, als id? in Cejas
voav unb eine £ynd;>ung üorbereitet upurbe, fam ber Beroeis eines

Seamten, ba% man fid? in bem IHanne geirrt I^abe. 2lber, um bie

ITTenge nid?t 3U enttäufdjen, oerbrannten fie ben falfdjen Heger erft

unb eilten bann, um ben rid;»tigen 3U faffen . . . Unb fie genoffen

bas Pergnügen. 3^^ I<^ff^ ^^n biefen IDorten nid^ts ab. Sie genoffen

es unb liefen bie Kinber es mitanfel^en." JX>ir nehmen I^ier auf bem
rollen Boben ber unüerfeinerten (Sefellfdjaft nur biefelbe (Erfd^einung

bes Ki^els ber brutalen 3^fi^Tifte toal^r, über ben (Soetl^e bem 2tpo=

tl^efer in £)ermann unb Dorotl^ea bie gemilberte ^tuffaffung bes

Kulturpl^ilifters in ben IKunb legt:

„So finb bie tTXenfdjcn fürtuatjr! unb einer ift bod? wie ber anbte,

Da er 3U gaffen fidj freut, ipenn ben Häd/ften ein Unglücf befallet!

£äi;ft bodj jeber, bie flamme 3U fel^n, bie perbcrblicf) cmporfdjiägt,

3eber ben armen Perbredjer, ber peinlidj 3uni Cobe gefül^rt toirb."

§u)ifd?en biefen beiben 2tu§erungen ber mcnfd/Iid^cn Brutalität

liegt bas Vergnügen ber Homer an (Slabiatorenfämpfen, bas r»on

£edy trefflid? analyfiert tüorben ift. ViXan iann fid] ber 5!atfad?e nidjt

rerfdjlie§en, ba% bieder: bem llTenfd^en eingeborene, an jebem Kinbe

u)atjmel^mbare £)ang 3ur Brutalität ein £)auptl]inbernis aller ebleren

Beftrebungen ift. Diefer f^ang I^ei§t in ber altbeutfd;>en Spradie:

„(Srimm". Seine le^te gufludjt liai er in ber „Sdjabenfreube".
I)a§ fid? ftrafbare brutale Hol^eit aud? (Eieren gegenüber

3eigen !ann, bie mit ITteufdien im VetUlit ftel^en, ift längft in ben

(Sefe^gebungen unb ber prajis ber fortgefd?rittenften Staaten (mit

2lusnal^me Italiens unb ^aipans) anerkannt unb burdjgefe^t^).

23ei Pflan3en fönnen aber gcmöl^nlid^e Sterblid^e tro^ ^edjners

Bfxnwcis nidjt genügenbe ^(n3eid?en üon ^uft^» unb Sd?mer3gefüI^Ien

rüal^rnel^men, um il^nen gegenüber mit unmittelbarer Deutlidjfcit

äi^nlid^e Hüdfid^ten 3U empfinben.

§ 98. Die tLypcn bcv ntoralifdjcn Pcranlagung: 3. Jtltrutflcn»

1(. Jtsfeten.

3. 2IItruiften. Un3u?eifeli^aft überwiegt in Dielen IHenfdjcn

ber fpontanc 2Intrieb, il^ren llTitmcufd^cn 3U l]elfcn unb ^rcube 3U

bereiten, ben natürlid^en 3i^ftinBt bes (Egoismus fo ftarf, ba'^ fie it^rc

*) 5d?opcnI^aucrs roarmcs (Eintreten für btc (Eiere mar vooiil ein Komplement
feiner übertriebenen incnfdjcnrcradjtung. Die bänifd^c 2JFabcmic attefticrtc itjm

bie brutalen Jlusfällc gccjcn Kant, ^id?te unb X7CCJCI in feiner preisfd^rift über „bie

(SrunMacjen ber UToral". i3ci inclcn fraffcn €oioiftcn bcipäl^rt fidj bie Vermutung,
ba|3 eine foldjc Korrclatipität rcijclmäüjig ftattfinbct.
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eigenen bered/tigten '^niexe^^en nidjt in Setradjt 3iel^en, loenn bas

VOolil anberer oon iljnen geförbert merben !ann. £eute, bie jebent, ber

fie befudjit, etwas fd^enfen wollen, wie ein Kaufmann in einer

fleinen Stabt, ber an tltarfttagen im überfüllten £aben feines !naufe=

rigen ZTacfjbam Ijalf unb ärgcriid) tDar, wenn feine ^rau iljn rufen

Iie§, um ben eigenen jungen beuten bie Bebienung ber fidj brängen^»

ben Kunben 3U erleicf^tem, bie ^rau eines ^ul^rmanns, bie 3wei

Derlaffene Kinber ehen erft 3uge3ogener Habeneltcrn unentgeltlid^

in Pflege nal^m unb il^ren IHann bamit berut^igte, ba^ fie unb il^re

erwacfifenen Söt^ne bas jweite ^rüI^ftücE fparen unb 3weimal in ber

IDodje mit KoI^Irüben als ITTittagsmal^I ausfommen wollten, finb

aus bem £ehen gegriffene Beifpiele, bie fid;) nur als befonbers ftarfe

ZPoI^Itätigfeitstriebe erflären laffen. Bürgers £:ieb r>om brauen

JTtann ift eine Pertjerrlidjung foldjer felbftüergeffenben Cugenb.
^ür biefe bem (Egoismus entgegengefe^te £)anblungsweife liat Knies
bie Be3cid?nung f^eterismus üorgefdjiagen; £)artmann braud^t

bafür ben 2(usbrud „I^eteronomifdje Criebe"; burdjgefet^t I^at fid?

aber infolge bes (Hinfluffes ber englifdjen UToralpI^ilofopI^ie ber

eigentümlid?e Cerminus 2tltruismus, in bem bas fran3Öfifdie autrui

barbarifd? latinifiert würbe. IPilberforce unb '^ol}n Brown ):iahen

biefe weitverbreitete Hegung für bie "Redete ber HegerfHaüen, pl?i=

lantl^ropen wie ber ^abrüant (Dvoen, Carlyle unb Coynbee für bas

Wolil ber Fabrikarbeiter, ber päbagoge peftaIo33i für bie Kinber
ber 2trmen aufgerufen.

Pom Stanbpunfte eines rigorofen S!epti3ismus fann man faft

allen Caten, bei bemn gro§e perfönlid;>e ®pfer für anbcre gebradjt

werben, bas rein altruiftifd/e tTtotit) abfpredjen, weil fidi gewöl^nlid?

3ntereffen ber erweiterten perfönlidi!eit (Heligionsgemeinfdjaft,

^reunbfd^taft, £iebe, ^amilie, Sanbsmannfdjaft) auf3eigen laffen,

bie auf bie egoiftifd;>e Sdjale ber moralifdien tDage gelegt werben
fönnen. Bekanntlich I^at Sdjiller biefe Derquidung oon Heigung
unb Dienftbereitfdjaft für einen rigorofen Cugenbbolb in einem ,

fd?er3baften Diftidjon I^inwegfpintifiert. Der i)iftori!er, ber meift

pon fompIi3ierten, bas politifdje unb fo3iaIe 'ieben oielfadb berüf^ren*

ben <£ntfd?Iüffen 3U beridjten I|at, wirb ben 2tltruismus I^äufig nur
als eine ber Wurzeln einet bewunberswerten f^anblung nadjweifen
fönnen. ^ber war fie nid^t bei ben (5racd?en, bei £ipius i)rufus,

bei (Sleim, bei ^^lorence Higbtingale bie £cbenswur3el ihres felbft=

lofen Cuns? Die (Sefal^r beftetjt fidjer nid?t, ba% unfere Quellen
uns üerleiten, reinen 2ntruismus an3unel^men, wo anbere UTotioe

neben offen!unbiger Iltenfd?enfreunblidi!eit mitgewirft liahen. (5e^

wöt^nlid] mu§ man üielmetjr ben Sdjarffinn bewunbem, mit bem
bie gleid?3eitigen Beurteiler bie Überleitung 3U egoiftif(^en ^ewea,'^

grünben finben: Die €itel!eit 3U glän3en, f^^ffnung auf einen 0rben,
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Heflame für ein Untemel^men, Sudjt nad} Popularität uftD. merben
bei £euteTX von ftar!en unb opferfreubigem (5emeinfinn meift für

oal^rfdjeinlidjcr gel^alten, als moralifdjer innerer I)rang. ^a felbft

Sdjabenfreube unb £}a% gelten meift als glaubl^aftere ITtotiüe als

bcr Wnn\d}, anbetn 3U it^rem moralifdjen Hed?t 3U ücrl^elfen. Hic^t

aus rnitleib mit bem 2trbeiterelenb follen nadf 5cf;iul3e=(SaeDemt^

bie englifdjen Konferoatipen ber ^abrifgcfet5gebung 3ugeftimmt ijaben,

fonbern um il^re rabifalen honourable friends 3U ärgern. HTan

brandet bIo§ bie IHotioe 3U ftubieren, bie CEadtus für bie f^anblungen

bes Kaifers diberius anfübrt, um einen Segriff von biefer pfydjiologi*

fd?en Heigung 3U bekommen, alles aufs (Egoiftifdje I^inüber3ufpielen.

^. 2tsfefe. Tludi foldjie moralifdje Haturen gibt es, bie aus

Strenge gegen ficf? felbft fidj bie empfinblidjften (£ntbel]rungen unb

(Opfer auferlegen, von benen niemanb Porteil iiai; bie fidj immer
effa3iercn, il^r £idjt unter ben Sd;>effel ftellen unb fidj aufridjtig felbft

auflagen. „Unredjt leiben fdjmeidjelt eblen Seelen" ift eine ridjtige

pfycfjologifd^e Seobadjtung in Sd)iIIers Don Carlos; babei fann

jogar alles üernünftige Vfia% unb ^iel üerloren gefjen. Befonbers

in ber ^rembe unb nadj einem w'üben, reirf? belegten i-ehen ftellt

fid^ leicf^t biefer f?ang 3ur 2lsfefe ein, wie ber fran3Öfifdje (Sraf St.

Simon, ber englifdje Diplomat unb Sd^riftfteller £aurence (Dli*

pikant, ber ruffifdje (Sraf Colftoi il^n 3eigten. Die asfetifdjen ZTaturen

fudjcn bie Betätigung il^res moralifdjien (Triebes mel^r unb mel^r 3U

fteigern unb geraten leidet in bie 2tbl^ängigfeit pon anberen, bcmn
fie mefjr barin 3utrauen. Die I^eilige (Elifabetb oon Q^tjüringcn

ipurbe fd?Iie§Iid? pon il^rem burd^ ben Papft empfoljlenen 3eid?t*

rater Konrab oon iTTarburg tyrannifiert, S^aurence ©lipl^ant Pon

amerifanifd^en Sd^rpinblern betrogen. (Eine befonbere ZTeigung jur

2tsfefe ift aber bie Porausfe^ung biefes lUipraudjs. 3^^ IHomenten

tiefer Set^nfudjt nadi ^rieben bcr Seele im (Setümmel ber Welt

crujadjt ben asfetifd^en Haturen bas Perftänbnis für ben praftifd?

gefät^rlid?cn unb moralifdj nidjt bebu3ierbaren Sa^: ,,llnb mer bid?

fdalägt auf einen "Baden, bem biete ben anbern aud? bar; unb iper

bir ben IHantel nimmt, bem welkte nidjt audj ben Hocf." Denn jebe

Unterftellung, ba% man baburd? feurige KoI^Ien auf bem f^aupte bes

anbein fammle, upiberfpridjt bem moralifdjen Sd)ipunge biefes (S>e==

botcs. IDir fommen mit it^m pielmef^r an bie äußerfte <Sren3e, u?o

eine Percin3elte moralifd^e ^bee wie jebe anbere 3bce, menn fie ifoliert

bis 3ur legten Konfcquen3 fortgefül^rt mirb, bcr Permirflid^ung ber

ITToral feinblid?, alfo unmoralifd? w'itb. IPoIjin mü§tc es füljren, wenn
w'w biefe ITTafime ber Unterftü^ung bes uns 3ugefügtcn Unrechts

als „prin3ip" einer allgemeinen (Scfetjgebung gelten laffcn molltcn?

^ÜT ben f^iftorifcr gilt, u>ie eru)äl^nt, bie Porausfc^ung, ba^

in'allcn geiten nienfd?cn port^anben finb, bie in be3ug auf iljr mo-



ralifd/c5 t)crl|alten ju einer ber üier <5ruTibtenben3cn neigen, bie

fid? als Egoismus, Brutalität, 2(Itrui5mus unb 2ts!efc untcrfdjeibcn

laffen. Durdj befonbere Umftänbe gefd^iel^t es aber, ba§ plö^Iidp

bei üielen 3ugleidj bie einfeitigen if^nen gemäßen moralifd^en triebe

ljerr>or3ubredjen (Selegenl^eit befommen, tDäl^renb bie moralifd?

anbers gearteten IHitftrebenben an fid? I^alten. 2tm leidjteften finb

biefe moralifcfjen 2lntDanbIungen im 2tnfdjlu§ an äftl^etifdje unb
religiöfe Belegungen 3U fonftatieren. Die Henaiffance 3eitigte

I^äufig brutale, bie Heformationsibee asfetifcfje Criebe, befonbers

in ber 3iDeiten (Seneration, als Caloin unb Knof bas Hbergemic^t

erlangten. IHit ber ^tufflärung gingen altruiftifdje 2!enben3en parallel,

gur in äffenerfdjieinung fummierte fid;» bie 2l5!efe in bem Florentiner

Kameoal von \^^7, als felbft IHaler alle il^re Bilber unb Stubien

auf bie Sd^eiterl^aufen oarfen, auf benen bie (Segenftänbe bes eitelcn

iufus unter bem ^reubengefdjrei ber HTenge ben flammen über*

^ehen rpurben^). Das Vorbringen asfetifd^er £)altung in ber (Seift*

lic^feit am (^.nbe bes ^o. ^aiiiiiunbtiis bebeutet einen IDenbepunft,

i)en ein 2tnl^änger ber frütjer in Sad^fen geltenben bel^äbigen (Sott=

fclig!eit, ber als (Sefd?id?tfd?reiber unfdjä^bare Sifdjof Cl^ietmar

von lUerfeburg, in feiner Had?u)ir!ung tief empfanb^). 3^ meiter

biefe „nova conversatio", b. I^. bie oortoaltenb geworbene moralifdje

f^altung infolge ber er3n)ungenen Durdjfüljrung ber KIunia3enfer

Heform ber Klöfter unb bes Zölibats ber (Seiftlid^en fid? ausbreitete,

um fo mel^r mud^s im u. 3al]rl?unbert bie (£5trat>agan3 moralifd^er

Criebe; bis bann im Zeitalter ber Kreu33Üge jene Derbinbung r>on

2ts!efe unb Brutalität I^erportrat, bie Hanfe als bie „munberbare

pi^yfiognomie jener Reiten" be3eid?net3). 2{ber aud; auf bem (Sipfel

biefer Steigerung ber (£53entri3Hät bürfen voix nid}i in ben ^el^Iet

rerfallen, biefe inbiüibuell moralifdjen Begleiterfd^einungen ber Bc*
oegung als bas IPefen ber foIIe!tir>en €rfd?einungen an3ufel^en.

Pielmel^r fommt babei ein urfprünglid? bem moralifd^en (Sebiet an^

gei^öriger Hegulator in Betrad/t, bem mir uns je^t 3urDenben muffen.

§ 99. Die i?rafitfdjc Vernunft.

Da 3ugleidj bie Dorausfidjt bes gcfunben ttTenfd^cnüerftanbes,

bie religiöfen Be3iel^ungen unb bie moralifd^en triebe in Betracht

fommen, menn mir ol^ne 2tnleitung oon Sitte unb Kec^t felbftänbig

«inen n)id?tigen €ntfd)Iu§ faffcn, fo ergibt fid? um fo mel?r bie Hol*

^) Han!c, Saronarola. 5. IP. B6. ^0/^;. 5. 266.

2) Sefonöcrcs VI. 20. 2\. feines djronifon finb eine biefem Umfcfpioting

gcroibmclc Ptgreffton. <£t fürdjtct, bie 2Isfefc fei malonim instinctu empotgefommcn.
3) päpfie. 5. VO. 3?, 5. 22. Der ultramontane Derel^rer bes IHittelalters

Dr. (Seorg (Srupp fieljt barin „einige üble folgen grabe feines religiöfen Ctjarafters"

<Svftem unb <5efd?ic^tc ber Kultur I. \\7. paberbom ^89;), obwohl er nur an
Brutalitäten bcnft.
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ipcnbtgfctt ber Satntnlung unb Selbftbefinnung, je 3atjlretcf^cr unb
tptberfprudjisüoller bic üorlicgenben mögltcf^feiten finb. VOit fucfjen

einen unfer Bett)u§tfein einfttpetlen befrtebigenben 2lusgletd? unb

empfinben tljn als rationell ober üernünftig, tpenn fein Keft eines

gtpeifels bleibt, ^nbem bie Seele biefen Kompromiß 3n)ifcben ben

il^r burdi 3^[^i^i^'*^ ^'^^ pi^antafie bargebotenen 2trguntenten, Hei3en

unb Befürcfjtungen 3uftanbe bringt, be3eidjncn wiv itjre ^Betätigung

als Dernunft. IPir fcfjä^en biefe Cätig!eit, u>eil fie autoritatit) auf=

tritt unb über IDerte rid^tet, als ben Sdjlu^ftein bes (SeiDÖlbes, bas

unfere £)anblungcn trägt, befonbers t^od^. IDaljrljaft im DoIIbefi^

unferer Seelenfräfte empfinben u)ir uns nur, tpenn bie Dernunft

fid? manifeftiert, unb pon allen Definitionen bes Segriffes ITTenfd?

ift bie als eines nemunftbegabten £eben)efens (homo sapiens) bie

wdtans beliebtefte. 2tber nur, wenn voix bei üollem Seu)u§tfein,

alfo voad}, unb förperlid^ n)ot|I, unferes ^Temperamentes £)err, oon

2(ffeften unb £eibenfd?aften nid^t in Sefi^ genommen, üon Begeifte=

rung imb religiöfer (£!ftafe nid^t ergriffen finb, f'önmn voix nad)

I]Ta§gabe unferer Dernunft I^anbeln. Da benetjmen tpir uns xo'xe „ein

gefegter Xfiann", xüie ein rul^iger Bürger, ein „bonus pater familias"

unb {nad} d^inefifd/em 2tusbruc!) „I^ötjerer tTTenfdj" 3ugleid?; n>ie ber

namenlofe „man", von bem in ben (SIeidjniffen bes (Ecangeliums

fo oft als Dorbilb bie 'Rebe ift, wie bei cerftänbige IKenfdj, an ben

bie (Seiftesmiffenfdjaften unb bie Cedjni! itjre Seleljrungen ridjten.

JPcnn wiv nun üon allen anbem lPur3eIn einer £)anblung,

bie ein IHcufd? „in bes £eben5 Drang" begel^t, abfeilen unb nur bie

moralifdje Qualität, bie barin upat^rnelimbar oirb, beurteilen mollen,

fo erl^ebt fid? eine Sdjmierigfeit, bie auf ben bisl^cr betraditeten

(Sebieten nidjit ejiftierte. 23ei Qlemperamentserfdjeinungen genügt

bie bIo§e IDal^rnel^mung rollfommen; praftifd^e Klugl^eit unb intel*

leftuelle £)öl]e merben, inbem wit itjren 2lu§erungen nad)benfenb

folgen, fofort erfaßt; religiöfe Seelenüorgänge braud^en nur auf il^rc

Heinl^eit geprüft 3U merben, um als I^eilig geumrbigt 3U werben.

^üt bie moralifdjen 2tntriebe gibt es feinen fid^ gleidjbleibenben

ITTaßftab, nad} bem fie geprüft, feine ebenmäßig aufftcigenbc Sfala,

an ber fie gemeffen ipcrben fönnen. <£s ift feincsmegs fo, wie V}et^

mann 5d}wax^^) es barftellt, als bcbeute ber2ntruismus ben pofitiDcn,

ber (Egoismus ben negaticen 2trm eines Koorbinatenfyftcms. Dor

ber in ben €rnft bes Gebens gcftcllten Dernunft tut fid? rielmcf]r bie

Derroirrenbe (Erfenntnis auf, ba^ für benfelbcn ITIenfdjcn 3UU)ciIcn

egoiftifdie, 3urt)eilcn altruiftifdjc, 3un)cilen asfctifdic, 3un)eilen fogar

brutale Sciätigungen bas allein Kidjtigc finb 2). i^utl^ers „2'Irgcrnis

^) PfYcf?oIo(jic bes lüillcns 3111- (SruuMaac 6cr €il]if. £cip3ioi n<)00.

2) profeffor ^^rans v. £if3t l^lt am 2^ ^cbruar ^896 i>CT „^"tcmationaleit

Dcrciniijuiig für DCtglcidjcnöe i\cd?t5iyiffcn[djaft unö Dolfsujirtfdjaftslcl^vc" eine
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t^in, 2Jrgernis I^er" u>irb jebcrmann als eine in feinem ^all volU

fommen bered^tigte Hüdfidjtslofigfeit gelten laffen; (Soebens un==

entmegtes £)erausI^oIen aller Siegesdjanren fielet mit ber tpeidjen,

altruiftifrfjen Sinnesart, bie tpir aus ben Briefen an feine ^rau

fennen lernen, in einem feine moralifdje Korreftl^eit beleudjtenben

fd^einbaren IDiberfprudje; ba% bei bem fonft übertrieben milben

IlToItfe nadf Bismarcfs Scfjilberung bei bem <5ebanUn an einen

^clbjug gegen ;$ran!reicb bas „Haubpogelgefidjt" fein inneres ^üi^Ien

fo fd;>arf 3um Tlusbiud bradjte, ift eine für ben ITtoraliften intereffante

Beobad?tung. Die 36enien unferer Dicf;»tcrfürften unb Hücferts ge=

I^arnifd?te Sonette, Dantes 2!er3etten unb IHacfjiaüellis prin3 finb

Beifpicie ebler Brutalität, benen ücmünftige Beurteiler il^ren Beifall

nicfjt oerfagen trerben.

Die 3TtbimbuaIctbi!, bie nicbt aus religiöfen ober fo3iaIen Dor<=

fcf^riften einen pofitiüen Unterbau I^erftellt, fann fein fpe3ialifiertes

Svftem oon (geboten entmerfen. Sie löft ihre Aufgabe üielmelir,

inbem fie, wie es oben gefcf?eljen ift, bie rier moralifd^en XPur3eIn

unferes Cuns auf3eigt unb il^re nocb ins 2tuge 3U faffenbe 2Ibbängig==

feit üon ber Pernunft als oberftem, voeii IDerte aboägenben Hegu=

lator unferes tDillens auf3eigt. Sie üerfäljrt, ba fie feinen fYftema==

tifdjien 2tufbau liefern fann, „aufflärenb", inbem fie an Beifpielen

befonbers bie burd? <£infeitigfeit auffallenben 2tbirrimgen {„Un^

tugenben") begrifflid? feftlegt unb 3U immer aufmerffamcr prüfung
jeber ein3elnen ITTöglidjfeit bes f^anbels in be3ug auf ridjtige mora=

lifdje BetDertung anfpornt. Sie poftuliert babei bie allgemeine

(Sültigfeit ber ron ber Pemunft gefällten Urteile. So fommt fie

3u iljrem formalen (Srunbprin3ipe, bas Konfu3ius unb Habbi

f^illel negatiü formulierten: „Was bu nidjt u>illft, ba% man bir tu',

bas füg' aud? feinem anbern 3U", Kant pofitir» ausbrücfte: „^anbh
nadf einer lUafime ber gtoede, bie 3U I^aben für jebermann ein

allgemeines (Sefe^ fein fann", otjne (toie 3U ergän3en ift) bie frei=

billigen moralifd^en £)anblungen üemunftbegabter VOe\en 3U üer=*

minbem. lUatcricII fann bie pl^ilofopbifdje €tl^if fidj nur auf bie

mit il^ren eigenen Urteilen 3ufriebene, auf il^re tPürbc eiferfüdjtige

Dernunft ftü^en unb nerlangen, ba% fie getjört u)erbe. Die prüfung
mu§ ergeben, ob bie Demunft, toenn fie eine gegebene i)anblungs=«

n)eife billigt, fid? gel^oben ober t^erabge3ogen füi^It. €rl^aben ober

nieberträdjtig finb für bie Dernunft basfelbe, tpas gut unb böfe

„UTottDentafcI" für KttTninalität üorgclegt. Unter ben \2 Criebfebcm 3um Der*

htidien gibt er aud} „befd^ränften Jlltrutsmus" nnb „Holjcit" an; alle anbern

;o gcijören unter (Egoismus. 2lbcr „2tltruismus" unb „Koljeit" finb, loic fid? leidet

ergibt, an fidj nid?t firaffällig. 2lud? ber (Egoismus nidjt, wenn er fid? oon ausbrücf*

lidjcn Verboten femtjölt. ^^^''^i^n^^f^ IHoral unb Kriminalpfvc^ologic finb buxcb

beftimmtc (Srensen begrifflidj gefdjieben.
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für bas (Setpiffen finb. Das erreidjte moraltfdje Itiücau ber t)cr^

Tiunft ift alfo ber ridjtige 2{u5gang5pun!t bei ber Beurteilung bes

moralifdjen Derl^altens. „IDerbe, ber bu bift", fagt fdjon pinbat,

b. ii. I]anblc betner Pernunft cntfpredjenb. Dtefes ZTireau fann mit

ben '2>0-iiven je nadf ber allgemeinen (£ntu)ic!Iung eines XHerifd^cn

fteigen, aber aud? fallen. Den £)öl|epun!t ber ^lusbilbung nennen

n?ir tDeistjeit, ben äu§er[ten Süefftanb ber Per!ommenI]eit „moral

insanity". ^T'^'f"^^ <^^^^ ^f* ^^^ 2Infd?auung, bie ein JHenfd? von

feiner Beftimmung I^at, ber Cragbaifcn feiner HToraP).

IDenn mir genauer 3ufel]en, fo finben tüir bei allen gebilbeten

Döüem für cerfd^iebene Klaffen ber Doüsgenoffen 3n)ci Hormal*

nipeaus ber Pernunft beutlidj unterfdjiebcn: eins für bie Heine ^al^I

ber Beftcn nnb eins für bie gro§e IHaffe. Die (Sried^en ftelltcn bas

Banaufentum ber Isolieren (Einfidjt ber «aAo<?<a/a#ot gegenüber ;(Spictet

im 29. Kapitel feines £}anbbüd?Icins ber IHoral fagt: „Du mußt ent^»

ipeber bie Stellung eines pl^ilofopl^en ober bie eines gett)ötjnlid?cn

irtenfd?en einnel^men." Die 311^^^ unterfdjeiben in itjrer inoraI*=

pbilofopl^ie ben „frommen" üon bem „€pifureer"2), bie Homer ben

vir fortis von ben proleten ober bem profanum vulgus. Das lUittcI*

alter fd^ieb geiftlidje unb meltlidje IHoral, was in bem (Segenfa^

pon Kinbern (Sottes 3U ben Kinbern ber IDelt nod/ nad^Iebt. Die

;$ran3ofen traben il^r ,,noblesse oblige" für einen moralifdjen Stanb*

punft geprägt, ber ber canaille nid?t ocrftänblidj tpar. ITIontesquieu

üinbi3iert bem £^anbelsftanbe feine ItToral, bie burd? „un certain

sentiment de justice exacte" au5ge3eidjnet ift, gegenüber ben bem
2tbel eigenen ,,vertus morales qui fönt qu'on ne discute pas tou-

joiirs ses interets avec rigidite, et qu'on peut les n^gliger pour ceux

des autres"^). 2lber aud? brutales Pert^alten ipar bamals für ben

(Ebelmann I^äufig bas Hidjtige, tpo ber gemeine ITTann bacon abfetzen

fonnte. Der „Derruf" unb bas Duell voaxen foId?c Hequifitcn jut

2(ufredjterl^altung I^ötjerer (Etjrenl^aftigfeit. Die Cl^inefen ftellen ben

2(nfd?auungen bes f^anbarbeiters, beffen 3^*'^'^^ffcn fic^ um (Sffcn

unb Crinfen breiten, ben Stanbpunft bes £itcraten als „Ijöljeren

IUcnfdjen" gegenüber. 2tud? bie fonfu3ianifd?e £eijre oerlangt Don

^) Da§ es \\di l\iet um ein in6iDi5ucII*etl]tfd?cs unb ntdjt um ein teligiöfcs

Problem tjanbelt, prägt bas Diftum 5 d^Ieiermacfjers ein: „Was bas Benju§t*

fein beines IDefens bir 3U roerben unb 3U fein gebietet, bas bleibt bit geboten,

toas aucf? ein Ijöljeres JDefcn auger bir iDoHen mag". Piefcr moralifcfjen (Srunb-

majimc entfpricfjt audj bie 2lnfd;»auung bes auf einem gan3 anberen rcligiöfcn

Stanbpunfte ftetjenben überaus gciftrcidjcn it. v. Dillers: „Denfenbc Selbjtcr3ie!^ung

cntroicfclt in uns ungefudjt PflidjtcrfüIIung. Darin fieljt non außen I^crcinge*

bradjter Keligionsuntcrricfjt jener nac^, unb barin ficl^en unfcrc l^öljercn Stänbe

über ben niebcren." (Briefe eines Hnbelanntcn. IPien ^88^. 5. \77.)

2) Sietjc Pfalm I unb „Sprüdjc ber Däter".

3) Eaprit des Lois. Livre XX, chap. II.
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bcm €hrenmann, ba% er mit bem Cötcr feines Paters nicht unter

bemfelben i^immel lebe. 3^ 3^P^Tt Ijat fidj felbft in ben von (Srunb

<tus üeränberten mobernen Dertjältniffen bie '^bee einer bem alten

Sd^tpertabel ein9epflan3ten I^öljeren IlToral (bushido) gegenüber ber

Venfatt ber geroöl^nlidjen ITTenfdjen erl^alten, fo ba§ felbft bie fosial

unb politifdj gan3 inl^altlos gemorbene perfonalbenennung fidj fort^

erbt unb in allen £iften, felbft ber ber gemeinfam grabuierenben

Kanbibaten shisoku unb heimin unterfdjieben uperben. So traben

audf bei uns nod? jetjt bie I^ötjeren Stänbe unb ber fogenannte beffere

Sürgerftanb ein perfd^iebenes JTtoralnipeau, analog bem Unter:*

fdjiebe ber afabemifd^en Bürger unb ber Spießbürger, '^n (Englanb

ift ber gentleman, aud? nadibzm im ^9. 3<^^'^^"''^^^^^ ^^^ Duell

unterbrücft uporben ift, oon bem man on the 'bus äl^nlid? gefdjieben.

Der le^tere ift ber reasonable man ber Hedjtsbücf?er, ber feine Der*

nunft baburdj ben?eift, ba% er angeblicfj feinen (£fel nid?t mitten in

einer belehUn Straße feftbinbet (man mer!t ben (Einfluß ber rö*

mifcbcn (Sloffatoren), ber feine Bebürfniffe ba fauft, tpo fic am
billigften finb, nicfjt metjr ausgibt, als er eingenommen Ijat, eine

ininute r>or 2Ibgang feines §uges auf bem Babnfteig erfcbeint, fid?

in angemeffener (Entfernung oon jebem Doüsauflauf I^ält unb bei*

3eiten fein Ceftament madjt. Der IHoralfobej ber niebcren Sdjid?t

ift überall in ben Sprid?tr>örtem bes Dolfes niebergelegt, bie einen

nidjt genug ju tpürbigenben Sd^a^ populärer IDeisl^eit enttjalten unb

befonbers besl^alb fo intereffant finb, meil fie felbft bei großer (Eni*

fernung unb gan3 getrennter kultureller (Entmicflung fo merftpürbig

übereinftimmen. 2tber aud? für bie I^öbere Sd?id?t gibt es moralifd^e

Kobififationen ober menigftens Bruc^ftüde baüon. Don Bacons

^ffays fagt Kanfe: „Sie finb burd? unb burdj bogmatifd?. (Es finb

Bemerfungen über bie iebenscerljältniffe, u?ie fie bamals rorlagen,

namentlidj über bie Berüljrungen bes prioatlebens mit bem öffent*

lidjcn, unb Hatfdjiäge, bie aus ber IDaljmetjmung ber entgegen*

gefegten €igenfdjaften ber Dinge Ijerporget^en; r»on meiter Umfid^t

unb ruijiger IDeist^cit; ebenfalls ein Sd^a^ ber englifdjen ZTation",

beren £ebensanfdjauungen fid? batan aufgebaut I^aben^). HXit

einigem Hedjte be3eid?nct baijer Creitfd?!e bie (Englänber als bas

Dol! ber Baconianer; aber bas ift ein t)or3ug, fein Had?teil, fo*

n)eit moralifdje Qualitäten in ^rage fommen. Heuerbings finb

Carlyles unb p^. ^amertons Sdjriftcn ba3U getreten. Die ^ran*

jofen I^aben lUontaignes ^ffays, pascal, IHontesquieu, bie ITXafimen

unb Heflejionen be la Hodbe ^oucaulbs; bie Spanier bas oon

Sdjopentjauer überfe^te £^anborafeI unb Kunft ber IPeltflugijeit

(Sracians. JDir I^aben in (Soetljcs Sdjriften eine unerf(^öpflic^e

1) 5. W. XV. 95.
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Quelle I^öl^erer lUoral; ber (Soetl^ebunb !onnte auf bies Programm
JHänner aus allen Parteien 3U einer moralifd^en Kunbgebung üer*

einigen. Die Sdjriften von Diltt^ey, (Sucfen unb XtXattl^ias finb eben*

falls Beiträge 3ur ^örberung ber moralifdjen Kultur. Befonbers

aber: „Den !ategorifd?en ^mpetaiiv erfanb, Das u)ei§ ein jebes

Kinb, Bjext 3TnmanueI Kant."

Das „oberfte l£ebensprin3ip aller JTtoralität im IHeufdien" ift

ber Selbftjipang 3ur Pflidjt, tpie ein (SefüI^I bes (^iliahenen unferer

eigenen Beftimmung in uns fie etwedi unb bamit ber entfpred?enben

f^anblung ein von bem Kaufalneyus im Heid^e ber ^wcde Io5==

getrenntes (Sepräge ber Selbftänbigfeit üorbel^ält^). Da es für bie

gefcf?id?tlid?e IDelt !ein summum bonum gibt unb wie mir gefetjen

ildben, bas Heid? ber ^roede eine realifierbare fyftematifdje 0rbnung
megen bes für unfer Vfanbdn unentbel^rlidjen naturgefct^Iid^en

Kaufalnefus nidjt perträgt, fo gibt es fein nadj feftftel^enben WexU
begriffen burdjgefül^rtes (Sefe^bud? ber pflidjten. '!},ebex <^nb^wed,

ben xviv uns norfe^en, ift nur erreidjbar burdj bie f)ineinnai^me ber

Hlittel, bie !aufalgefe^lidj bie gemollten Peränberungen ben)ir!en,

aber nidjt mel]r in unferer Wahl liegen. tPegen ber Doppelnatur

üon frei gemäl^Iten unb notgebrungen 3ugelaffenen Deränberungen

ift ber Konflikt ber Pflidjten bas <SrunbprobIem jeber moralifd^en

Betätigung. Kein Sopl^isma fann uns barüber megtäufd^en, ba%

mit für bie tUittelglieber einer Ijerbeigefül^rten Peränberungsreil^e,

fomeit mix für fie bie causa movens maren, moralifd? perantmortlid?

bleiben, ba% ber §u)ecf bie ITIittel nidjt I^eiligt, fonbem Perbienft

unb Sd^ulb einanber im IDege ftet^cn, wenn wix rücfblicfenb unfer

moralifdjes Perbalten beurteilen. 3^ n)eitfdjid)tigcr unb gro§artiger

unfere felbftänbigen ^anblungen tperben, um fo üermicfelter tDcrben

bie Konflifte ber pflid/ten, bie unfere „(Et^rlidifeit" bebroben. Der

gefdjidjtlid^en (Srö§e t^aften naturgemäf] moralifdie ÜTafel an. (Sälte

bie fantifd/e ^ormel für jebe €in3eli]eit einer Q^atenreit^e unbebingt,

fo oerböte fid^ faft jeber Umfd^mung in ber (Seftaltung ber tatfädj=

Iid?en Derl^ältniffe unb jebermann mü^tc bamit 3ufrieben fein, ba%

alles beim alten bleibt, t^orcf üon EDartcnburg bäiie in ber ITlüI^Ie

bei (Eauroggen ebenfon?enig mit ben Huffcn paktieren bürfen, mie

Sdjill 3U feinem 2tufftanb „bcred/tigt" wax. ^riebrid^s bes (Sro§en

Befet^ung Sdjiefiens im De3ember ;(7-^o ober Sadjfens im Sommer
1756 !önnte niemals als eine £)anblung gelten, beren IlÜafimc er als

(Sefet) burd^gefüt^rt ujünfdjen fonnte. 2tber ber Kosmos ber fittlidjcn

IPelt toirb üon ITToralporfdjriftcn cbenfomenig ausfdilicßltd? be^

Ijerrfdjt n>ie oon irgenb meldjen anbren (Einfcitigfeitcn. ^ür ben

1) Collen, Kants Segrünbung ber (Etl^if (2. 2lufl. Scrim ^9^0) 5.322 tjebt

I|ert>or: „Don bem Svftcm bct reinen SittlicfjFeit w\ti) bcmnad? bct Beariff bet

Pflidjt auscjcfdjioffen; er gefrört ber angctDanbten Sittcnlcl^rc an."
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f^iftorücr tft es unmöglid;), ben „reinen IDillen" allein 3um Prüf*
ftein bcr Beurteilung 3U mad^en. Sonft tpären biejenigen tTTenfdjen

bie rüljmenstperteften, bie fidj jeben IDimfdi r»erfagen unb nidjts

2tu§ergen)öl^nlid?e5 tun. 2{us ben lebensbebingungen ber menfd?*

lid^en (Semeinfdjaften ragen Derpflidjtungen unb IHöglidjfeiten in

ben IDirfungsJreis ein3elner perfönlid?fciten, bie neben ber inbioi^

buellen HToral berücEfidjtigt roerben muffen unb Konflifte ber Pflichten

I^erauffüljren, bie burd;» feine ^ormel ber praftifdjen Pernunft lösbar

finb, a>eil ber (Erfolg ber erften Sd^ritte erft bie üöllig reränberte

Situation fdjaffen mü§te, auf bie bie gan3e £)anblung 3ugefdinitten

ift. ^^riebridj ber (Sro§e erfäfjrt bei feinem Siograpl^en Kofer harten

moralifdjen Cabel bafür, ba% er fidj auf eine foldje (Ereulofigfeit

rr»ie bie Kleinfdjnellenborfer 2tb!unft eingelaffen I^at. Sie ipar nad)

biefem 2lutor „nid^t bIo§ geeignet, ben Huf bes jungen Königs unb

feiner politif bei ^reunb unb ^einb bIo§3ufteIIen, fonbern aud;»,

politifd^ burd? feine Hötigung geboten, ein IDagnis unb ein gebier".

Kofer fdjlie^t bas Urteil bamit ah: „bie Sdjulb mu§te bereinft gebüßt

roerben in unermeglidjen Reiben" unb er erblidt fogar barin „einen

ber ;^älle, upo ber (Sang ber (Sefdjidjte uns mal:jnen u)ill, über ben

toirren gufälligfeiten ein lenfenbes IDalten 3U erfennen"^). Vflan

benfe fid? aber, ba% bie ©fterreidjer, auf ben Pertrag geftü^t, redjt*

3eitig 3um (Hntfa^e Prags I^erbeigeeilt roären unb nidjt, tpie Kofer

fdjreibt, „unbegreiflidiertpeife" fünf (Tage üertröbelt Ijätten. IDäre

bann nid?t ein ^riebe möglidj getüefen, ber ^xiebtid} im Befi^e

Sd^Iefiens Iie§? Kofer fd?Iie§t biefe HTöglidjifeit aus, weil er fid?

fdjon im ©ftober i[7^^ Öfterrcidj als „ben dobfeinb" preu^ens

rorftellt, was bamals nod^ nid)t 3utraf. (Segen einen König ron

Preußen, ber fdjon ^7'|2 bas gcmeinfame beutfdje 3'*^^^^^ff^ ^^'^

Perberben ber ^ran3ofen 3ufammengefd;>Ioffen ijätte, wüvbe u?egen

bes Pertragsbrud^s fein Pormurf erl^oben oerben, ber burdj bas

böigere, erreid;>tc §iel nidit aufgewogen wäve. (£s gibt Perfledjtungen,

In benen ber (Erfolg wie ein (Soltesurteil ber Befdjulbigung ein (£nbe

madjt. Der inbioibuellen ITIoral gegenüber fann bas I^iftorifdpe

Urteil finguläre 2lusnaI^mefäIIe für fidj in 2tnfprud? nel^men, wie bei

bem. SYftemmedjfel bes Kurfürften IHori^ Don Sadjfen. Darin liegt

bie Un3ulänglidjfeit ber moralifierenben (Sefdjidjtsaitffaffung, ba%

fie barauf nidjt Hüdfidjt nimmt. Der (Semeinpla^: „Die politi!

nerbirbt ben (Il^arafter" ift für tjiftorifd/e perfönlidjfeiten gar nid^t

bisfutierbar. (^tomwell hatte redjt, als er bas bänifdje SpridjtDort:

„Porfid?tigfcit ift eine Cugenb für Sürgermeifter" als nidjit ftidj=

Ijaltig für einen £orb=proteftor €nglanbs beifeite fc^te.

£affen wiv aber bei ber Setradjtung ber Kleinfd^nellenborfer

2lbfunft bas IHoment ber gefdjidjtlid^en Umupanblung im Kalfül

^) König ^ricbric^ ber (Sro§c. 3. 2IufI. ^90^. Bb. \. 5. ;53f.
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^rtebrid^s bes (Stoßen ücrfdjipmbcn imb af3cptiercn mir Kofers 2tuf*

faffung, bag „ber (Sctoinn aus biefcm üerftcdten Spiele" nur „uu"

geftörte tDinierruI^e, bie Sdjiüffel einer cin3igen, im (Srunbe nid?t

miberftanbsfät^igen ^^cftung" fein follten, fo gel^t ^riebrid? nid?t nur

ber Hubm „moralifcfjen Scfjmunges" ücrioren, ben wir oben als

einen (Svunb^ua, feines ^anbelns erfannten, fonbern er üerfällt bem
Urteil, ba% er feine pflidjt einem üeinen oorübergel^enbcn (Seminn

geopfert hßhe. Statt eines IPiberftreits feiner pflicfjten einerfeits

als König, ber bie Ubr ber lDeItgcfdjid?te anbers ftellen 3U fönnen

in bie £age fam, anberfeits als (£f|renmann, ber feine Perbünbeten

nidit benacf^teiligen burfte, l^ätten mir nad? Kofer eine einfädle

pfIid;>tDerIe^ung aus Bequemlidj!eit. Die (Entfdjeibung ift in biefem

Sinne nur bann möglid;», toenn es ermiefen wevben iann, ba^ ©fter=

reidi bie „Hettung feiner §u!unft" ben „^(ugenblidsrüdfidjten'*

unb „menfdjiidjen Übereilungen" ^riebrid/s im ®!tober \7^\ ner*

banfte, mie Kofer es annimmt. Das fittlidje Urteil ift alfo abhängig

pon einem Kalfül ber Peränberungen, bie bei ber Durd^füt^rung bet

Kleinfdjnellenborfer 2tbfunft mal^rfdjeinlidj eingetreten mären unb

Pon ber Seantmortung ber ^rage, ob ^riebridj ber (5ro§e fie mollcn

!onnte, ol^ne bie pflidjt bes leiters ber preu§ifd?en politif 3U rer*

letzen. 'RanU fommt 3U bem Hefultat, ba^ in Kleinfdinellenborf

„ein erfter UToment bes (Einperftänbniffes foll man fagen glüdlidj

gefunben ober mel^r in bem Konflüt ber Dinge I^erporgetrieben

mürbe, ber aber meber ron ber einen nod^ pon ber anbeven Seite mit

emftlicbem €ifer ergriffen unb ausgebilbet mürbe unb flüd^tig

porüberging". (Hr bringt bie entfpred^enbe Stelle aus ^riebrid^s bes

(großen Histoire de mon temps unb fe^t I|in3u: „VOh tonnen i^n

I^ier, mie es ber £)iftorie 3u!ommt, ol^ne Billigung nodi Ilti§binigung,

aber mit (Semi§ijeit, in bie gcl^eimfte U)er!ftätte feiner (5eban!en

begleiten." Soll aber in biefem ^alle bie ITlufe ber (Scfdjid?te nidjt,.

mie Hanfe es ihr an einer anberen Stelle Pinbi3iert, „ben vollen

UTut ihrer IHeinung I^aben?" Der preußifdje fjiftoriograpl^ f^ält

fein moraIifd?es Urteil nidjt etma best^alb 3urüc!, um ^^riebridjs Dcr=

halten 3U befdjönigcn. (2r bemeift pieimchr, burd? einen 3Iic! auf

bas „allgemeine politifdjc Derl^ältnis", baf^ ^ricbrid^s Stellung chcn

barauf berul^te, ba{^ er fomoI|I ben l7absburgern mie ben 23ourboncn

„3ugleidp perbünbet unb cntgegcngefcf^t", „in jcbcm ^lugcnblicf pom
Bünbnis in (Segenfat^, Pon ^^cinbfdjaft in ^rcunbfd^aft übcrgel^en

fonnte", mobei il^m bie bamaligcn Spielregeln ber politif eine meit*

gehenbc ^^rcil]eit geftattctcn. "^n einer foldicn i£agc „geraten aber

bie politifd^e pflid^t unb bie lUoral untcrneljmcnber dürften nid?t

feiten in Konflift". VOev molltc ba gegen einen ballon d'essai mie

bie KIcinfdjnellcnborfcr ^Jlbrcbc bas fdnpcro (55efdnih, ber auf bürgcr*

lidic Pcrliältniffc bcredjnetcn fantifdicn pfliditcnlchrc abfeuern?
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Diefen f^odjgefpanntcn Konflifien bcr pflid^tcn, für bte feine

aner!annte „tjötjere XUoral" ausreid^t^), fteben aber febr 3aI^Ireid?e

Betätigungen gegenüber, in benen bie inbioibuelle HToral gar nidjt

über bie Srf^melle bes Semußtfeins tritt. 2tudj il^nen ntüffen roh

eine !ur3e Betradjtung tpibmen.

§ HOO. Der Zafi, feine 2tbtrrungen unb fitnfdjranfungen*

3n getpol^ntcn Perl^ältniffen, trenn mir uns gan.i in unferem

(Elemente befinben, tuen irir unbea)u§t unb ol^ne an eine anbere

lUöglid^fcit 3U ben!en, was jeber vernünftige JTtenfd? an unferer

Stelle aucf? nad} einiger Überlegung getan I^aben mürbe, perfonen,

bie biefe „natürlid;>e" Sid^erf^eit bes rid^tigen Benel^mens aud? in

peinlid?en unb überrafd^enben Situationen bemaljren, 3eigen Iobens«=

n>erten ^afi, wot'xn bie grauen uns gemöljnlid; innerl^alb it^rer

£ebensfpl|ärc meit übertreffen: aber aurfj unter il^nen gibt es genug

2IusnaI]nien, bie fclbft in einfadjen Perl^ältniffen burd? iljre Caft*

lofigfeit anfto§en. Von bem getool^nten Soben ber Betätigung Io5=

geriffen merben gar 3U leidjt gerabe „tPeiber 3U Hyänen unb treiben

mit €ntfe^en Spott". Der UTorbftal^I in ^rauenl^anb ift burd?

3ubitl|, di^arlotte (Eorbay unb bie ruffifdjen Heüolutionärinnen ein

I^iftorifdjies Problem gemorben. (Einen Heinen ^ug üollenbeten

Claftcs Ijat uns 2lbe!en üon König tPilbelm I. aufbematjrt. 2ns er

fid? mit bem bamaligen Sultan burdj einen Dolmetfdjer unterl^ielt,

brüdte ber Sultan am Sdjlu§ fein Bebauem aus, ba^ er felbft !ein

;$ran3Öfifdj cerftünbe, oeil er befürd^tcn muffe, ba% ber X)oImetf(^er

rielleidjt feine IDorte nidjt gan3 paffenb miebergegeben liahe. Der

König ermiberte il^m fofort burd? ben Vflnnb bes Kritifierten, ba%

bie fran3Öfifd?en Sä^e ber 2tusbrud einer fo ed)t !öniglidjen (Se=»

finnung unb fo I^er3lidjen tDoI|In>oIIens gemefen feien, ba% an ber

Creue ber Öberfe^ung ein gtDeifel unmöglid? fei. ^ätie langte Über*

legung eine beffere ^orm ber ^Intmort finben Tonnen? 2tber auc^

egoiftifdi fann Süaft fid? ermeifen. 2tls 1853 Königin Pütoria pon

(Englanb unb Kaifcrin (Eugenie in ber faiferlidjen £oge ber ©per
crfdjienen, erl^ob fid? ein fold/cr 3ii^ß^ ^(J§ ^^^ beiben bolzen Damen
an bie Srüftung traten, um 3U ban!en. 2tls fie fidj bann binfe^ten,

fal^ fid? (Eugenie erft um, ob aud? ein Stubl baftetje. Die Königin t>on

(Englanb ermies ben Q^aft ber geborenen Königin, inbem fie biefe Sorge

anbeten überlief unb einfadj pia^ nal^m, wo fie ftanb. Sie tDU§te,

*) f^cgel fcfjrcibt in bct „pljtlofopljtc bcr (5efcf?ic^tc" (5. 37): „fjicr (in ben

großen gcfdjicfjtlicben Derljältntffen) ift es grabe, wo bie gro§cn KoIIifionen 3tDifcfren

ben befteljenben, aner!annten pflicfjten, (Sefe^en unb Hed^ten nnb 3n)ifdjen irtögli*='

leiten entfteljen, toeldpe bicfem Syrern cntgegengefe^t finb, es oerle^en, ja feine

(Srunblage unb 2DirfIidj!eit serftören, unb 3ugleid? einen 3Ttf?aIt Ijaben, ber auch gut,

int großen porteilbaft, ipefentlid? unb nottpcnbig fdjcinen fann."
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ba% für einen Seffel bort geforgt fein wüibe, „fo voaht fie Königin

r>on (Englanb burdj (Seburtsredjl mar". 3^ freier in einer (Scmein=

fdjaft mangels übereinftimmenber Sebensgetüol^nl^eiten ber Spiel*

roum inbiüibueller tlToral ift, um fo gen)öl|nlid?er rvexben bie S^aftlofig*

feiten. Über eine ber bem £)iflori!er befannteften 3oI?ann 3<3coby5:

„Das eben ift bas Unglüif ber Könige, ba% fie bie IPal^rt^eit nidjt I^ören

oollen", ift ber 3erid?t an bie Hationaloerfammlung fet^r lefensrpert.

perfonen mit fel^r lebljafter pi^antafie tragen fidj oft mit ber

Porftellung einer illuforifcfjen Situation fo üollftänbig, ba^ fie bie

IDirflidjfeit barüber faft rergeffen unb iljre ^anblungen auf nur in

il^rem (Seifte eyiftierenbe Perf^ältniffe beredjnen. So fpann ITlaria

Stuart im (Sefängniffe meltumfaffenbe piäne, beren ;$äben fie

ruijig burd? bie B('dnbe XPalfingt^ams gelten Iie§, ol^ne an bie IDal^r*

fdjeinlidifeit ber (£nt3iffcrung it^rer (Sel^eimfcfjrift ju benfen. IDallen*

ftein baute auf bie t)erbinblidj!eit eines Heüerfes, ber t^alb er*

fc^Iidjen u?ar. ^riebridj IPiltjelm IV. !onftruierte fi(^ einen IDefens*

unterfd;>ieb 3tDifd?cn ben beutfdjen liberalen , bie er für „Sdjöpfe

ober 3ntriguants" I^ielt unb ben fd?u)ei3erifdjen „freyfinnigen (£tjren*

männem"^). (Er glaubte, feine Souoeränität in Heudjatel fei ein

3ntereffe aller (5ro§mäd;>te. Seine plane für bie (Seftaltung Deutfdj*

lanbs unb bie Heorganifation ber unierten Kirdje nennt l^anU „mel^r

pl^antafte unb 3^^^^ «^^ Programm". Sinb fold^e pi^antaften

3ugleid/ evxo^oif fo 3eid?nen fie fidj burdji regere (Sebanfenprobuftion

aus als bie üernünftigen praftüer, bie, meil fie gegen tjoljen (Se*

banfenflug ITti^trauen liegen, leidjt als „I^ausbacfen" erfdjeinen.

ittan perftebt ben faf3inierenben (£influ§, ben gemä§igte pl^antaften

im perfönlidjen VevUlix buvd} bie reidje 2lnregung ausüben, bie fie

bieten. ;^ür övoxoloi, bie fid^ in il]re pl^antafien einfpinnen unb bar*

über bie (Selegenl^eit bes i^anbelns üerfäumen, braud^en ipir ben

2lusbn\d „Träumer". 3'^c'ob I. ron (Englanb unb in nod) I|öl]erem

(Srabe Kaifer Hubolf II. finb l|iftorifdje Beifpielc biefes f^amlet*

naturells. Don letzterem fdjreibt Hanfe: „IHit gan3er Seele be*

fdjäftigt, bie mcrfnnirbigften £)err>orbringungen ber Hatur unb ber

Kunft um fidj 3U ücreinen, unb 3ugletd/ ben unirerfalen unb fos*

mifdjen Sc3iel^ungen ber IDcIt nad;»3uforfd^en, ruibmete ber Kaifer

ben (Sreigniffen bes (Eages, bem religiös^politifd^en Streit, ber um
if|n enihvanni mar, nid^t bie ^lufmerffamfeit, bie 3ur Sd?Iid;itung

besfelben notmenbig geu>efcn märe. — Unb bod] maren bicfc ^e*

3iebungen oon ber größten ^ragmeite, für bie IDelt unb für il^n

fclbft2)." rr>enn gar für bie Dcrnunft eines JTlcnfd^en bie probuf*

tioncn ber pt^antafie bauernb über bie IPal^mel^mungcn ber Sinne

1) 3ricfu)cd?fcl mit 23unfcn. 8. Deß, ^8-17. €mcr bei merfipüröigiicn Srtefc

Königs ^ricDrid? ibill^clm IV.

2) 5. IT».VII. \&\.
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unb bes Perftanbes i?orl^errfd?en (fei es auch bind) Simulation), fo

fprecf)cn tDirüon Donquifotismus; berunglücflidie König (Scorg V
üon i)annoDer war ein Seifpiel biefer Perirrung. Bei iubmig II.

von Bayern mürbe bicfer f^ang Jranfl^aft.

€eidht erflärt ficf), ba^ perfonen, bie ber pcrnünftigen Übcr^

legung itjr Hed^t bauernb rerfür3en, burd? biefe (Seujol^nl^eit bie

Balance il^res moralifd^en Seelenlebens oerlieren unb pfYcf?ia<=

trifdjen Störungen ausgefetjt finb. €» tann \id} aber aucfj umgefetjrt

uerl^alten, ba% eine ficb entn)icfelnbe allgemeine (Seiftesftörung

3uerft im (Sebiete ber Pernunft il^rc Spuren er!ennen Iä§t. ^riebricb

IDill^elm IV. bietet ein fd^mieriges Problem in biejer Be3iel^ung.

Die (Erfal^rung, ba% mix oft aud? mit überlegten f^anblungen

bod) bie falfc^e Waiil getroffen Ijaben, belehrt uns, ba% voix roebcr

unferm ^aüe nod) felbft unferer Selbftbefinnung unbebingt certraucn

!önnen. Da !ommcn u?ir bcnn ba3U, ber Pcrnunft bie 2(rbeit bes

llrteilens baburd) 3U erleidjtem, ba% mir uns gemiffe Hegeln bes

Perljaltens für bie ^ufunft 3ured?tlegen, um uns bie VOalil 3U er^

fparen. So Ijatte (Epaminonbas es fid? 3ur Hegel gemalt, unter

allen Umftänben bie IDal^rbeit 3U fagen, fo bafj er an feinem Spiele

teilnehmen !onnte, bei bem es auf Ijarmlofes 2InfüI^ren ber (Senoffen

an!am. Ziad^ einer f^inrid^tung, bie fpäter als nic^t geredjtfertigt

erfc^ien, madfie es fid? HPilhelm I. 3um prin3ip, übertjaupt ^obes==

urteilen feine Beftätigung 3U rerfagen. v£in oft 3iticrtes prin3ip

ift: De mortuis mhil nisi bene, bas aber fein f^iftorifer befolgen fann.

Befannt genug ift bie Satfache, ba§ Srunfenbolbe am fidjerften

geheilt n?erben fönnen, menn fie es fid? 3um prin3ip madien, über*

l^aupt feinen 2IIfoIjoI met^r 3U berüljren. Da bie meiften foldjcv

Hegeln für unfer Derl^alten bis aufs fleinfte herab b^n Sinn haben,

Perfud^ungen 3U üermeiben, fo gelten „£eute ron (Srunbfä^cn"

meift für feljr 5ur>erläffig^), Der iladjteil liegt barin, ba% man fidi

3U üielc Porentfdjeibungen 3uredjtlegt unb fid? babei beruhigt, nid>t

Unredit l^aben 3U fönnen, ipeil man ja nur fein prin3ip befolge.

Königin Pictoria ron (Hnglanb foll burdp bas ftrifte (£inljalten ifjrer

prin3ipicllen Houtine über ihre Umgebung oft gärten unb (Srau*

famfeiten üerl^ängt Ijaben, oljne es 3U mollen. IHit Prin3ipien*

reitem ift nidjt „Pemunft 3U fpred)en", benn fie fe^en roraus, baf5

bas fd?on gef(^el^cn fei.

Bei faft allen JHenfd^en gibt es aber cigentümlidje Perbunf==

lungen ber vernünftigen (Einfidit, fei es momentaner Hatur, tpeil

1) Kant in ber 2(ntl}ropoIoa,ie (5. G^-i) ibcntiftsiett biefc Sequemlidjfeit öcr

Pctnitnfttätigfctt obnc (Stunb mit dl^araFtcrfejitigfeit: „€inen Cbataftcr aber fcfcicdjt»

bin 3u Ijaben, bebeutet öicjeniac (£igenfd?aft bes IPillcn?, nad) rneldjer bas Snbjeft

\idf fclbfi an bcftimmtc praftifd?c prinsipien binbet, bie es ficb bnrcfi feine eigene

Pemunft unabönbcrlicb porgefcbrieben bat."

Sieß. ßli'iorif. Xfi
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bie Seele fid) bann überhaupt nidjt fammeln u)ill („£aunen"), fei

es beftimmten (Scgenftänben gegenüber („lUarotten"). (£5 tDar

bod? wohl eine böfe £aune, bie (Elifabetl] benpog, bas Qlobesurteil

über ITTaria Stuart 3U unterfd^reiben, was fie frütjer fo tjartnäcfig

Derrneigert I^atte unb nadjt^er bereute, ^tlej-anber ber (Sro§e wav

IDeinlaunen unterworfen, ^riebrid? ber (Sroge (3. S. beim pro3e§

bes XHüIIers 2tmoIb) ^ntrüftungslaunen. Die Porliebe ,^riebrid)

IPill^elms I. für lange Kerle wax eine JTtarotte, bie iljn 3eitleben5

beijerrfd^te. (Ebenfo aud} Hanfes 23efteben auf ber €d?tl^eit bes

Hvmpl^enburger Vertrages, beffen ^^älfdpung Droyfen nadjgetpiefen

I^atte. Soldje unbebeutenben Ünterbred^ungen ber Demunfttätig*

!cit finb mie ctmas Haturl^iftorifdjes tjin3uneljmen unb !aum

fritifierbar. 2{uf biefelbe nadjfidjtige unb bas '^xiiexcWc an il^nen

cijer noc^ erijöijenbe Beurteilung f^aben aud) bie „originale"

2lnfprud), bie eine gan3e (Sruppe üon Porurteilen, 3biofyn!rafien

unb fad^Iid? unbered^tigten 2tngeir»oI^ntjeiten I^aben, benen gegenüber

fie fein 2trgument unb feine Hüdfid^t auffommen laffen. 0ber

glaubte jemanb, ba% bas ^tnbenfen bes alten IDrangel gewinnen

fönnte, wenn man fid? bie affeftierte Peradjtung ber (Elementar^

bilbung bei bem fd?neibigen Heitergeneral ipegbädjte? Sei ben burdj

Sitte unb f^erfommen fo eng gefeffelten (Englänbem ber I^öl^ercn

Stänbe ift ber „Spleen" fogar bie le^te gufludjt ber inbipibuellen

viriebe.

^eljntes KapitcL

Der Cl^arafter.

„Pas nod} fo entfd^icbcn (£in3clnc fann, als

ein <EnbIid?es, ^wat sctftött, aber folangc fein

Kern 3ufammcnljält, nicfjt 3crfplittcrt, nod/

3cr[tü(felt ipcröcn." ((Soctbe.)

§ \0^. VOovt» unb SadjcrHärung.

€ins ber intereffanteften £ci^nu)örtcr, bas bie mobernen Spra*

d)en aus bem (Sriedjifd^en tjerübcrgenommen ):iahcn, ift yaqay.-D'jQ.

Unferc 2tusfprad?e, bie fonft nur in bcn fünf Stammmortcn <I{^rift,

Cl^ronif (Cl^ronologie unb Chronometer), (£I]Ior, dl^or unb <£l]oIc

(in bzn 2tbleitungen djolcrifdj, Ct^olera unb ITIelandjoIie) bcn K^Iaut

fubftituicrt, bcn bas ^^ran3Öfifd]c caractere audi in ber Sdjrift u)icber=

gibt, ift eine Zladj mirfung ber Catfadjc, ba^ bie crftc (Entlcl^nung

fdjon auf bas IHittelalter 3urücfgel^t. Damals fd?ricb man audj im

Deutfdjen „Karafter" unb im (Englifdjcn „caracter". 3n 3U)ei Be^^

beutungen braud^te man bamals bies intercffantc IPort: erftens
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im eigentlidjcn Sinne für Suc^ftabe^), wie nod? je^t im €nglifdjen;

3tt)citcn5 im übertragenen Sinne als (Sellungsipert, inbem, tpie bei

ITTün3en unb Urfunbenfiegeln burdj bas aufgeprägte ^eidjen bie

(Edjtt^eit unb ber innere (Sel^alt cerbürgt fdjien, fo auc^ ein einer

Perfon üerlielienes äußeres geidjen il^re befonbere Bebeutung 3ur

2lner!ennung bradite^). 2tuguftins (2influ§ bürgerte biefen Sinn für

ben burd? bie IPeil^e erlangten unüerlierbaren (Seltungsmert eines

Priefters (character sacramentalis) ein. Hocf? t)eute braueben mix

^tjarafter in biefem Sinne, tDenn jemanbem 3. B. ber „(£I^arafter"

eines f^oflieferanten t»erliel^en unb bas entfpredjenbe ^eid^en feinem

^irmenfd?ilbe beigefügt ipirb. Das Dol! überfe^t ein foldjes „<£I^a*

ra!tcr" gan3 rid^tig mit bem IPorte „§eidjen" in tPenbungen loie:

er mar feines geidjcns ein ZTageIfcfjmieb. Das £eI|nu)ort dl^arafter

tjat ben beutfdjcn IPörtern „IHerfmal" unb „(£igenfd?aft" fdjon im
XUittelalter ftar!e Konfurren3 gemadjt.

(£rft in I^umaniftifdjer §eit ift bie von ben (Sriedjen bereits

Dertpanbte Übertragung bes Sinnes (Sepräge aufs 3TtnerIidj:'(Seiftige

in ben mobernen Spradjen in 2tufnal|me gefommen. Die ^ng*
länber nal^men babei bas frül^er nidjt gefdjriebene h in bie neue

(Entlet^nung besfelben IPortes ijinein unb fül^rten es allmäl^Iidj

überall als forreftere Sdjreibtpeife burd?; bie 5ran3ofen blieben

bei il^rer alten Sd?reibn)eife; bie Deutfdjen gaben fd)Iie§Iidj, tpie

überall, x burdj ch mieber, ol^ne bie alte 2(usfpradje ab3uänbern.

Den 21nla§ 3U biefer Bereidjerung unferes Begriffsüorrats gab bie

^60 "^a^te nadj pirdl]CYmers Editio Princeps einfe^enbe popula:»

rität ber auf Cljeoptjraft 3urücEgcfüt|rten Sd^rift über „fittlid^c

(£t^ara!tere"3), in ber, je nad} ben benu^ten IHanuffripten fünf3el^n,

breiunb3tDan3ig, ad?tunb3rr)an3ig, fd?Iie§Iid? fogar brei§ig S!i33en

von IHenfdjen aneinanber gereil^t finb unb bie €igenart eines

jeben mit einem SdjIagu)orte be3cidjnet u)irb*). IDir finben in

1) Dicfc bcutfdjc 3c3cicf^nung ocrfc^t ben tjiftorifcfjen Sinn in bie bcutfc^e

Urjcit. Virgam frugiferae arbori decisam in surculos amputant eosque notis
quibusdam discretos fdjreibt (Eacitus, (Sermania Kap. X. Der arbor frugifera ift

bie Sudjc, ber surculus ber Stab, bie nota ber yaQay.Ttjg. Daljer „Bucfpftabc".

Das IHaterial g,ab bie Beseidjnung für bas Symbol.
2) 3"^ (Englifdjen fjeißt bementfpredjenb bas bem Urteilsnermcrf im Dicnfi«

bud? cntfpredjenbe Dienft3eu9ni5 ebenfalls character.

3) 'HdiHol xaoaxxfjoeg ift ber Don Diogenes V, ^7 3itierte (Eitel; bie erfjal»

tcncn £janbfd?riften bcjeidjncn bie Sammlung nur als 6£oq>odoTov yaoaxzijoeg.

Kan3ler Don niüller fdjrieb übrigens nodi ^832 „Karafter", unb neuerbings erfcbeint

bei ^ran3 Kirdjl^eim in IHains eine „EDeltgefd^icfjte in KaraÜcrbilbcm".

*) Der Scipjigcr „pi^ilologifcfjcn (Sefellfdjaft" rerbanfen trir bie Pon einer

gan3en 2(n3at^I pon (Selel^rten beforgte fritifcbe ^lusgabe nebft beutfcber Überfe^ung
(fcip3ig ^897). H899 erfdncn in ;$Ioren3 bie 2lusgabe oon Homi3i, \^o\ in Seyben
bie mit I^oIIänbifdjem Kommentar cerfelienc oon 3- iTl- ^raenfel unb f>. (Sroene*

boom, ^,909 bie neue Jlusgabe mit cngliidjer Überfe^ung Don Sir K. <Z. "^ebb, beforgt
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biefcn tarüicrcnbcn 5ti33en 5. (I. 90113 geläufige CYpcn ipieber,

n)ie bcn Cljifaneur, ben Sdjmcicfplcr, bas piappermaixl, bcn

Hüpcl, ben Störftöffcl, bie Klatfdjbafe, ben Haffauer, bcn ^ilj,

bcn Kra!eblcr, ben 2tixffdjneibcr. (£5 I^at dfo aud? im 2IItcrtum

„foId?e Käu3c" gegeben. Durch bie Übcrfc^ung bicfer immerrpälj=

tenben Stedbrieffantmlung bat iabruyere (\687) bas griedjifd^c

VOoxt otjne §ufa^ in oertieftem Sinne in bie pfYdjoIogifdje £ite='

ratur eingeführt. Das \8. ^^^'^^unbert, bas in ^ran!reidj unb

(Englanb eine f^oije Kultur ber bie bcffercn Klaffen 3ufammenl^alten'=

ben prioaten (Sefelligfeit 3eitigte, ermeiterte bie Kenntnis inbiüi*

bueller Befonbertjciten burdj bas Stubium plutardjs unb Senecas,

burd? Deröffentlidjung von prioatbriefen unb feuilletoniftifdjen Sd^il*

berungen, burd? UTemoiren unb burdj Homane. Keidjes XHaterial

boten audj bie ,,dramatis personae" Stjafefpeares unb JTToIieres £uft^

fpiele. Die (£I^ara!terfd?iIberungen ber englifd^en f^iftorüer Clarenbon

unb Burnet, bie nod? I^eutc lefcnsmert finb, traben 3U einer befferen

IPürbigung inbioibueller §üge in ber ^riebcnspcriobe von \7H
bis xi^iO nidjt n?cnig beigetragen. 2tbbifon unb Steele, IDalpoIe,

IHontesquieu unb Poltaire toaren feine pfydjologen, I^intcr benen

(Sellert burd? lUangel an IPeltfenntnis, aber nidjt an lPir!fam!eit

für pfydjologifdje Stubien 3urüdblieb. Überall ftanb bereits eine

reidje ;$ülle üon Beobadptungen unb entfpred^enben 3e3eid?nungen

3ur Verfügung, als f^unte, Houffeau unb Kant bas Den!en, IDoIIen

unb ^üijlen bes XUenfdjen 3unt (Segenftanbe itjrer Unterfudjung

ntadjtcn. Cl^arafterologie mar im ^8. 3^ij^ilii^^^^* ^^" ipidjtiger

Knotenpunft ber am meiftcn befaf^renen Denfgcleife. 3" ^umes
(Effays, bie ^7^2 erfdjienen, finben mir neben anberen <L^axaiiev^

ftubien aud? eine über Hationaldjarafterc, bie felbft für entlegene

Pölfer allgemein eingebürgerte Porftellungen über il^re Den!ungs==

art Dorausfe^t. So ift (£t^arafter, mie mir aus bzn tDcrfen Sdjillers

unb (Soctbes erfet^cn, ber Derbreitetftc pfydjologifd^c Cerminus ge--

morben, ben es im Deutfd^en gibt. Kraufes Derbeutfdjung „£ebens=

grunbmeife", bie an fid? gar nidjt übel ift, !am 3U fpät, um fid? €in^

gang 3U rerfdjaffcn.

Kant t^at in feiner 2tntI^ropoIogic ben oorgcfunbcnen Begriff

dl^arafter aufs engfte befd?räntt, inbem er ben 3ur Haturanlago

get^örigen ^cil bcs (Erfd^cinungsfornplefcs bacon abfdjlug unb bas

rein burdj 2tusbilbung erlangte Hefibuum als moralifdien lUcrt^

faftor auf bas piebeftal bcs !ategorifdien 3^Pß'^'^*i^^^ erl^ob. €r

von 3- <£• Sanbys unb öic noii Dicis füc Mc Clarcnöon prcij in 0jfor6 bcarbcU

tctc frttifrfjc (Ecjtausgabc. ^ünj 51\^^en [mb aucf" von W\UimonHi,'V(löUenbox^^

1902 in fein „(Sricdjifdjcs Scfcbucli" (Berlin ^'j02) aufacnonunoii iporöen. Die

augcrorbenllidjc, jetjt n>icber ben „Cl^araPfcrcn" i^cs dhoophrap 3uoictüanMc

Sorgfalt hat audj ein f>iftorif*C5 ~sntcrcffc.
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tüill einem Karl XII. „einen beftininitcn Ci^arahet überl^aupt"

nic^t 3ugeftel|en; ebenfoipenig „pocten", „Bofleutcn", „(Seiftlidjen";

ben meiften IHenfdjen nidjt cor bem t)ier5igften 3ö^^<^- ^^^ pbiIo==

fopl^en follen baxan fdjulb fein, ba% „einen inneren (moralifcben)

Cljarafter 3U Ijaben, irotjl nur ein frommer XDunfd? fein unb bleiben

werbe"; „baburdj, ba% fie biefen Segriff no(h nie abgefonbert in

ein genugfam Ijelles €id)t gefegt unb bie 2!ugenb nur in Srud?«=

ftücfen, aber nie gan3 in il^rer fdjönen (Scftalt üorftellig unb für alle

lUenfd^en intereffant 3U mad?en gefud^t I^aben." Diefe ibealifierenbe

23egriff5befiimmung, bie CtjaraÜer unb I^ödjfte Sittlidjfeit ibentifi*

3iert, ift für bie tDiebererftel^ung preufens nacb bem Hieberfall

von \806 von ber größten Bebeutung geu)orben. '^m Cugenb*

bunbe, im „einljarten" €. XiX. 2tmbt, in Richte I^at fid? bie moralifc^c

Kraft ber Kantifd?en pl^ilofopl^ie aufs gro§artigfle bemäbrt; fie Ijat

audf nadjgemirü in Börnes boÜrinärem Starrfinn, in bem IDert*

legen auf „einen gan3en Ulann" um bie ITlitte bes ^9. 3^^i^^ii^^ß^s

unb in (Hudens Segriffsbeftimmungen^).

So überaus bebeutfam biefe bodjgefpannte fitilidie ;$orberung

ber Kantfdjen 2tnttjropoIogic geu?efen ift unb nod) fein !ann, fo tfl

bodj biefe Perengung bes Segriffes dbarafter tl^eoretifdj nidit auf'=

rcd^t 3U erljalten, tDeil fie nidjt alle pfydjologifdjen pbänomene um=
fa§it, bie fie burdjleud?ten foll. Die pfydjologifdic ^exg^liebevung,

mu§ üielmetjr 3U ber burdi bie Denfarbeit bes \8. ^^^^^^i^^«^^^^^

üollenbetcn €r!enntnis 3urü(!fel^ren, bie ber rigorofe Königsberger

pl^ilofopl^ Derlic§. Da trifft es fidj benn fo glüdlid?, ba% (Soetlje

in ber Heife feines 2tlters biefem für uns fo midjtigen Begriff mit

t?öd?fter 2(nftrengung ben reid^cn 3^^^^!^ feiner £ebenserfal^rung

unb bie £eudjt!raft feiner genialen 3^*uition 3ugeu)anbt I^at^).

Pon ber perfönlidjfeit Heu?tons geljt (Soett^e aus. Die Hation,

in ber er geboren, bie ^eitumftänbe, bie auf feine '^ua,enbeniwid^

lung einroirüen, toerben crupogen: „Hetoton u>ar ein u)ot?Iorgant*

fierter, gefunber, n)obItemperierter JTtann, ol^ne £eibenfd?aft, oljne

Begierben. Sein (Seift roar fonftrufticer Hatur, unb ^wav im

1) (Srunbbegriffc ber (Scgcnipart. perfönltdjfctt unb CbaraÜcr. 5. 26-i—28 ^.

(€cip3i9 1893. IL 2(ufl.)

2) 2lud} f^einc Ijat, um bie Bcredjti^ung bes geijen ifjn von Börne crijobencn

üortDurfs, er fei 3aiar ein Dicfjtcr aber fein Ct^arafter, 3U miberlegen, bie ^rage

aufgeiDorfen: „Was oerftebt man unter bem IDort ,CCf^arafter' ? (£r fpielt aber

bie 9an3e €ru?ägun9 auf bas intelleftuelle (Sebiet I^inüber unb befiniert Cbarafter

als bie fofort cinleucfitenbe unmanbelbarc Übereinftimmuna ber iebcnsanfdjauung

eines IHenfcfjen, bie ficb in allen feinen Minderungen bofumentiert. Z^im erfcbeint

alfo eine Bomiertl^eit, bie oon ber ITlenge leidit begriffen rocrben fann, als ^eicben

eines <£tjarafters, xDxe er ja audj in 2lüa SroII fpottet: „Kein Calent, bocb ein <£t)a=

raftcr." 2luf ben fittlicben unb politifcfjcn DortDurf, ben 23öme mit ber „poetifdjcn

<£tjarafterIofigfeit" gegen ibn fdpleubcrtc, geljt er gar nicbt emftljaft ein.
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abflrafieften Sinne; bal^cr xoat bic I^öl^crc tlTatl^cmati! il^m als bas

eigcntitdje ®rgan g,eg,ehen, burd? bas er feine innere IPelt aufju*

bauen unb bie äußere 3U gewaltigen fudjte." (Hs folgt eine !ur3e

€rn)äl]nung feiner tl^eoretifdjen unb experimentellen 2Irbeiten, unb
als 21bfdjlu§ bas Urteil: „IJiefer Sel^anblungsart, bicfent unbieg*

famen (L^axafiex ift eigentlidj bie £el^re il^r ganjes (Slüd fd;>ulbig."

Uad} biefer gebrängten 5d?Iu§foIgerung I^olt aber (Soetl^e aus

3U bcr großartigen pfydjologifcfjen Segriffsbeftintmung, bie I^icr

üollftänbig eingcrücft werben mu§:
„Da bas IPort (L^axafiev ausgefprodjen ift, fo werbe einigen

3ubringenben Betradjtungen I^ier pla^ üergönnt.

„Z^bes IPefen, bas fid? als eine (£inl]eit fül^lt, will fid? in feinem

eigenen §uftanb ungetrennt unb unnerrücft erljalten^). Dies ift

eine ewige notwcnbige (Sähe ber Hatur, unb fo fann man
fagen, jebes ein3elne liahe (£I^ara!ter bis 3um tTurm ijerunter, ber

fidj !rümmt, wenn er getreten wirb, ^n biefem Sinne bürfen wir

bem S(i)wad}en, ja bcm feigen felbft (£Ijarafter 3ufd?reiben: benn
er gibt auf, was anbere ITTenfdjen über alles fd]ä^en, was aber

nidjt 3u feiner Hatur getjört, bie (£I]re, ben Hutjm, nur bamit er

feine perfönlidjfeit erl|alte. Dodj bebient man fid? bes IDortes

(£I^ara!ter gewöi^nlidj in einem I^öl^eren Sinne, wenn
nämlidj eine perfönlidj!eit r»on bebeutenben (£igenfd?aften

auf itjrer IDeife üert^arrt unb fidj burd? nid^ts bar>on ah^

wenbig mad/en Iä§t.

„(Hinen ftarf en (I,I^ara!ter nennt man, wenn er fid? allen äu§er=*

lidjcn £)inberniffen mäd^tig entgegenfe^t unb feine (Eigentümlidj*

feit, felbft mit (Sefal^r, feine perfönlidjfeit 3U üerlicren, burd?3u==

fe^en fudjt. (Einen großen Cl^arafter nennt man, wenn bie Stärfe

besfelben 3ugleid? mit großen, unüberfel^Iidjcn, unenblidjen (£igen=»

fdjaften, ^äl^igfeiten ücrbunben ift unb burdj il^n gan3 originelle,

unerwartete 2tbfid?ten, piäne unb Säten 3um Dorfd?ein !ommen.
„®b nun gleid? jeber wo^l einfielet, ba^ I]icr cigcntlidj bas Übcr^

fd^wenglidie, wie übert^aupt, bic (Sröße mad^t, fo muß man fidj

bodj ja nid^t irren unb eiwa glauben, ba% I^ier oon einem
Sittlid^en bie Hebe fei. Das f^auptfunbament bes Sittlidjen ift

ber gute IPille, bcr feiner JTatur nad;» nur aufs reditc geridjtct fein

!ann; bas f^auptfunbamcnt bes (£I^arafters ift bas entfd^ic*

bene IPoIIen, oI]ne Hücffidit auf Hcdit unb Unredjt, auf
<8ut unb 3öfe, auf Eüal^rl^cit unb ^i^i^^u^"! <^* if* ^'^'^t ^'^^-

jebe Partei an ben '2>l]tiQen fo I^öd^Iid; fdjä^t. Der IPille getjört

bcr ^^rcil|cit, er be3icl|t fid^ auf bcn inneren nTcnfd;>cn, auf bcn

§wc(f; bas lUoIIcn gcl^ört bcr Hatur unb bc3icl|t fidj auf bic äußere

') ITtan crfennt leidet bas „suum esse conservare" öes Spiuoja u)ici)er.
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VOeli, auf bte ^ai; unb todi bas trbifchc IDoIIen nur immer ein

Bcfdjränftcs fein !ann, fo l'ä%i fidi beinal)e norausfe^en, ba% in ber

^tusübung bas I^öl^erc Hcd?t niemals ober nur burdj gufall gctDoIIt

voevben fann.

„Vflan liai nad) unferer Über3eugung nocb lange nicbt genug

BeitDorte aufgefud^t, um bte Derfd^iebenl^eit ber (£baraftere aus3u=

brüden. §um Derfucb lüollen mit bie Hnterfdjiebe, bie bei ber

pt^Yfifcf?en £el|re von ber Kot^ärenj ftattfinben, gleicf^nisrueife ge==

braudjen, unb fo gäbe es ftar!e, fefte, bitfe, elaftifdje, bieg^

fame, gefd?meibige, bei^nlofe, ftarre, jäl^e, flüffigc unb
n)er n)ei§ fonft nod? für Cl^araÜere^). Hemtons Cljarafter

rDÜrbcn roir unter bie ftarren red?nen . .

.

„IDas uns gegenmärtig betrifft, fo berüljrcn u)ir eigentlid) nur

ben ^e3ug bes Cl^arafters auf IPal^rl^eit unb 3^^^um. Der (£I^ara!ter

bleibt berfelbe, er mag fid? bem einen ober anbeten ergeben; unb

fo perringert es bie gro§e ^odjad^tung, bie roir für Heroton liegen,

nid^t im geringften, menn mir behaupten, er fei als IHenfdj, als Sc*=

obad^ter in einen 3i^^tum gefallen, unb Ijabe als IHann r>on Ct^arafter,

als Seftentjaupt feine 2SeI^arrIidjfcit eben baburd? am häftigften

betätigt, ba% et biegen '^ttinm, tro^ aller äußeren unb inneren

JParnungen, bis an fein €nbe feft bel^auptet, ja immer meljr gc»'

arbeitet unb fidj bemül^t, il|n ausjubreiten, iljn 3U befeftigcn unb

gegen alle 2lngriffe 3U fdjü^en.

„Unb I^ier tritt nun ein etljifdjes ^aupträtfel ein, bas aber

bemjenigen, ber in bie 2tbgrünbc ber menfd^Iidjen Hatur 3U blicfen

u?agte, nidjt unauflösbar bleibt. IPir I^aben in ber £)eftig!eit bes

polemifierens Hetotonen fogar einige Unreblidjfeit norgetDorfen;

voit fpred^en gegenwärtig ujieber non nidjt geadjteten inneren IDar*

nungcn, unb wie voäte bies mit ber übrigens anetfannien Htoralität

eines foldjen ITXannes 3U oerbinben?

„Der lUenfdi ift bem 3^^*^^ unteriporfen, unb iric er in einer

^olge, wie et anijaltenb irrt, fo mirb er fogleidi falfdi gegen fid;»

unb gegen anbere; biefer 3trtum mag in ITteinungen ober Steigungen

beftet)en. Pon Hcigungen toirb es uns beutlidjer, u>cil nidjt Icidit

jemanb fein mirb, ber eine fold^e Erfahrung nidjt an fid? gemad^t

bätte. ITtan toibme einer perfon mehr £iebe, mebr 2(d)tung äf$

fie üerbient, fogleidi mu§ man falfdi gegen fid) unb anbere tr>erben;

man ift genötigt, auffallenbc ITCängel als Por3Üge 3U betradjten

unb fie bei fid? u)ie bei anbern bafür geltenb 3U madjen.

1) VXan fieljt, (Soctl^c 3teljt bie pijänomcnc öcr Koljäfion aus bem pijYfif*^^"

als 2(naIogicn I^cran. ©nc CErflätung für bie Dctfcfitebenljeilen bes Derljaltens

ber Körper gegen Dtüd unb «gug bei oerfcbiebcnen Temperaturen gibt es nodb

nicbt. I)ic Dermutung, bci^ es fidi babci um Ü'Ubcrbrucf fjanbelt, ift nur ein €ingci

ftönbnis unferer Derlegenbeit, eine 3utreffenbe CErFIärung 3U finben.



— 21(6 —
„Daacacn laffen Dcrnunft unb (Seanffen fidi il^rc Hed^te

nidfi nel^Tncn. Htan fann fic belügen, aber ntcbt täufdjen; ja mit

iun nidjt 3U riel, wenn mit fagen: je ntoralifdjer, je üernünfttgcr

ber JTlenfÄ ift, befto lügenljafler ipirb er, fobalb er irrt, befto un^

getjeurcr tnu§ bcr 3^1^*11111 lüerbcn, fobalb er barin uertiarrt; unb

je fdju)ädjer bie Pernunft, je ftumpfer bas (SerDiffen, befto mcljr

3iemt ber 3^^*"^ <^ß^ JTtenfdjen, n)eil er nidjt getpanit ift; bas

3tren roirb bebauernsipert, ja es fann liebcnstDÜrbig erfdjeinen.

„Jlngftlidj aber ift es an3iifel]en, lüenn ein ftarfer (Itjarafter,

um fid) fclbjt getreu 3U bleiben, treulos gegen bie IDelt iDirb, unb,

um inncriid? mal^r 3U fein, bas iPirtlidje für eine £üge erflärt unb

fidj bahe'i gan3 gleidjgültig er3eigt, ob man itjn für I^alsftarrig, ücr=

fiocft, eigenfinnig ober für läd^erlidj Ijaltc. Demungeadjtet bleibt

bcr (ZiiaiaHev immer Cl^arafter, er mag bas Hedjte ober bas Un^

redete, bas JDabre ober bas ^alfd^e rr>oIIen unb eifrig bafür arbeiten^)."

„(Eine etoige notiDenbige (Sabe ber Hatur" ift alfo nadf (Soett^c

bie (Srunblage bes 3^^ii^iöiialdjarafters. Die Cragu)eite bicfes ein-»

fad^en Sa^es iiat uns crft bie neuere €ntu)icfelung ber Biologie

auf barminiftifdjcr (Srunblage, befonbers bie experimentellen unb

ptjilofopl^ifd?cn 2lrbeiten ber Zoologen 3U iDÜrbigen geleiert; aber

aud? ber „ejaftc" pfyd^ologe £7orn?ic3 I^at bies Hrpl^änomen bes orga*

nifc^en iebens ridjtig 3U interpretieren gemußt. ITTit iljm iann man
bicfen I^ypotfietifc^en 2Infa^ alles inbioibuellen £ebens als gcfe^^

mäßige „2lutonomie ber organifdjen Kraft==Hüdu)ir!ung" be3eid)nen

unb als eine in fidj befd^Ioffenc §tDecfmä§igfeit ((£nteled)ie) erflären,

bie eine in ber anorganifdjen IPelt nidjt üorfommenbc, ben £ebcns='

pro3e§ üom Keim bis 3um Cobe bel^crrfd^enbc fpc3ififd)e Kaufa^*

litätsreil^c barftellt, bie neben ben medjanifc^cn, pIjYfif^Iif<i?ß" ^^^

d?cmifdicn (Sefc^mäßigfeiten 3ur €rfd?cinung !ommt. (Efperimcntell

fann bicfe „iebensfraft"^) in bcr ^äbigfcit bes Organismus, befdjäbigtc

1) fjerbart bcfiniett Cf^araftcr ebenfalls ^\an^ nd?ttg als bk 2lvi öcr €nt^

jcfjiebcnl^eit unb (gntfdjloffenl^cit. I>robifil;> (§ ^05) ftcl^t unter bem <EmfIii|s Kants,

inöem er fidj öen Segrtff „tuijenbbafter »£I?arafter" 3urecbt3ule|;jcn fudjt; feine ^m«
pirie belehrt tljn aber, ba% bas eine 3U cncje Raffung ift, unb er benicrft „fd^lieglidi",

ba% „es nid?t bloy fittlid^e, fonbern aucb tDtffenfdjaftIid?e Ctjarafterc gibt". 21ufs

fc^Iagenbflc tritt bie butd? Kant in biefem pimÜc ncrurfadjte Segriffsüeruiirrung

in bem von Conielius unb ®. ^lügcl bearbeiteten Sieljrbuiiic ber cnipirifdicn pfvdiiv

logie Don Drbal (»5. ilufl. 1897, S. 202) herror: „i'icfc (b. b. c<5octIjc5) ^rfläntn«

pa%t nur auf ben llnfittlidicn."

2) ITtit biefem Beiiriffc n>urbc früf^cr in bcr iTaturu)iffenfd?aft fo imcI lUifv=

braud? getrieben, bafj es ein grof^cr ^"ijortfdjritt wat, als Dnbois Hcymonb iljn in

ber ptjYfioIogie cnbgültig eliminierte. llTan u>ar aber 5U lucit gegangen, unb neuere

joologifdje ^^orfdjer, befonbers Driefdj, I^ibcn ihn in gereinigter (ßcftalt als fogcnann"

tcn „ZTeoDitalismus" ipieber rcinftituicrt. 3n l^artmanns Haturpljilofopljic ift er

als lüirfungsroeifc bes llnbctouf^ten 3U foiiuMn pollen llctbic gePommcn, aber nirf?t

fa^Iid;» befinicrt roorbcn.
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ober uertüminerte (leilc 311 rc^cneciercu ober 511 eiferen, aufs über=

rafcfjcnbftc nadjgctpiefcn werben, tt»te etwa f^erbft bcmonftriert bat,

ba^ getuiffe l{rufta3cen, ir>enn man nur bie peripberie bcs Ganglion

opticum entfernt, bas gan5e amputierte 2tu9c, wenn man aber bas

5et^3entrum 3ugleicb abtrennt, ftatt bes 2(ugc5 einen ^ül^Ier regene=

rieren. ^tbnormitäten, wie bie von japanifcbcn (Särtnern C5e30genen

(^wcrgbäumc, bie in Ungarn cr3icltcn llTaftcuänfc, bie in Cl^ina 311

2lu5fteIIung53n)ecfen in Congefäjgen am IPadjstum bebinberten

ITIenfdjen n)ären nicbt 3U probu3ieren, njenn nidjt ber lebenbc

©rganismus eine fo 3äbe Afäbigfeit I]ätte, ficb felbft unter graufam
rebu3ierten Bebingungen 3U entfalten unb, fo gut es gel^t, eine

^orm 3u finben, in ber ber feimgemä^e £eben5pro3e§, ben Be*
bingungcn entfprccf/enb mobifi3iert, uermirflicbt merben fann. Diefe

2tnpaffung an bie Cebensbebingungen, biefe IDibcrftanbsfraft gegen

äu§ere (Eingriffe, biefer 3älie (Trieb, fidi als (Einbeit ,,in feinem eigenen

^uftanb ungetrennt unb unuerrücft 3U erl^alten" ift ber r>on Hatur

jcbem in ben IDeltlauf geftellten ©rganismus eingepflan3te „IDille

3um 'iehen". '^n biefem Sinne !ann f)oru)ic3 r>on ber im bunflen

Keller ber £idjtfpalte 3uftrebenben Pflansc fagen, „fie mäd^ft, lüeil

fie mad^fen wili^)." Die von "Datwin, f^ujlcv unb £)erbert Spencer

ausgebilbete 2tnfdjauungsu)eife bes £ebenspro3effes aller (Hrganis^

men als eines n>edjfelfeitigen Kampfes ums Dafein bat bie 3um
Ceil fdjon in bem berüljmten IHytl^os in piatos protagoras er=

tpäl^nten Heaftionen unb 5diut5Dorrid)tungcn ber (Sefd^öpfc in einen

finnoollen ^ufammenbang gebradit: bie pradjt unb ben Duft ber

Blüten mit ber Hafdibaftigfeit ber '^n^eften, bie Umbilbung ber

©rgane mit ber peränberten £ebensrDeife, bas ^ludjtbebürfnis mit

ber mimicry, bie tDeI^rIofig!cit mit ber ^ruditbar!eit, bie tPiberftanbs^

fäbig!eit mit bcii Kampforganen bor ^eiube, bas (Sattungsintcreffe

mit Dererbung unb Variation, mit Jjeinbfdjaft 3ur 3runft3cit unb

Had^einftinBt. Die £ebensencrgien ber organifdjen IDcIt finb unferm

Beu?u§tfcin uiel gegenruärtiger getr>orben, als fie es unfern Patern

uor fünf3ig 3<^^^'^i^ waren. Diefe berrfdienbe (Srunbanfdjauung

baben u)ir ftillfdjroeigenb als febermann geläufig bereits Doraus*

gefegt, als tuir ben Pitalfinn, bie 3e3iebungen üon £eib unb Seele,

bie Temperamente, 2lffefte unb £eibcnfd>aften, praftifdjen Per=

ftanb unb Dernunft betradjteten. f^ier galt es aber (Soetbes fur3en

2(usbrucf, eine ewige notiuenbige (5ahe ber Hatur „bis 3um IPurm
bcrunter, ber ficb frümmt, wenn er getreten wirb", in ber gan3en
JjüIIe moberncr Haturanfdiauung 3U begreifen, weil bas pfvdjolo^

gifdie Problem bes (£t)arafters fidi uon biefem allgemeinen innter^

grunbe als eine Steigerung abbeben mujj.

1) I, 5^.
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§ H02. Der dljaraftcr als (Ertcbfraft fortfdjrcttcn5ct Gebens«

ge^altung,

Da§ bcr (Encrgicgrab bcr Selbfibcljauptung, bie U)ibcrjianbs=*

fraft bcs IDoIIcns „in einem I^öf^cren Sinne" fidj auf bie gan3e Breite

menfdjiidjer 3i^tß^effenfpl^ären unb „bebeutenber <£igenfd?aften" he==

i'iehi, oljne an ficfj notmenbig fiitlidjen, intelieüuellen, religiöfen,

ober gar temporären 3'f^pii^ß^ untergcorbnet 3U fein, fagt (Soetlje

beutlid? genug. Das „Selbft", bas ber (£tjara!ter bei jebem 2tnprall

gegen bie 21u§enu)elt 3U erl^alten fudjt, üon bem fidp nidjt abtDcnbig

madjen 3U laffen es mit allen IHitteln unb großen ©pfern fämpft,

ift, toie £a3arus es be3eidjnet, bas gan3e innere VOe^en, vo'ie vo'it

es in ber eigenen Dorftellung 3ufammenfäffen, b. Ij. „etiles, u?as

ben Kreis feines innern Dafeins toefentlicf? erfüllt, feine ^äl^igfeiten,

feine Stellung ufm." Der gan3e fubjeftiüe (Ertrag ber tthens'^

erfaljrung, bas empfunbene, aus einem gegebenen Keim burcb

„2J[IIes, was man erlebt, u?as man getan unb gebadet unb gefül^lt

tjat^)" in uns üermirflidjte (Hnttoirfelungsprobuft geijört mit 3um
(£l^arafter. Das in bcn Kampf bes £ebens geftellte ^d}, bas fid?

mit bem Kraftoorrat feines (£tjara!ters 3U üerteibigen Ijat, ift bas

alle Betätigungen eines IHenfd^en in möglid?ft ungeftörtem (Sänge

erljaltenbe Blut unferes erweiterten Selbftgefüfjis, ber jebem ol^ne

weiteres bemühte lDefcns!em feiner (El^re. lüer gar fein <£iit^

gefül^l f^at, bei bem ift ber (£I^ara!ter nidjts weiter als ptjyfifdjer

Selbfterijaltungstrieb ; wer feine (Eljre ohne weiteres preisgibt, um
feine pI^Yfifdjen materiellen £ebensbebingungen nid^t 3U gefäljrben,

ift ein feiger dt^arafter, ber fid? r>on anberen bie (Sefe^e wiberflanbs==

los r>orfd;>rciben Iä§t, benen er fid? affimiliert. Sowie bas erweiterte

Selbftgefül^I wal^mel^mbarc Quelle einer Heaftion gegen äu§erc

(Eingriffe wirb, beginnt bie nur als Kraftmai5 ab3ufd?ä^enbc unb

als i^ärtcgrab 3U beftimmenbe (£bara!terr>erfd?iebcntjeit.

2(uf5 üollfommenfte ftimmt mit biefen Debu!tionen bie alU

gemeine 2luffaffung 3^«^" Pauls in feiner „Dorfdjule ber Sfthc^

tt!" § 56—58 überein. 3^?^ if* ^^^ (£baratter „ber gel^eime orga*

nifd)e Seelcnpunft, an weldicm fid) alles er3eugt unb bcr feiner

Hatur gcmä^ an3icl]t imb abfd?eibet". (£r nennt bcn (£I^arattcr

audj „ein €cibnit^fd)es vinculum substantiale, bas bie llTonabcn

mit (Sewalt 3ufammenl]ält. Um biefen l^üpfcnbcn pun!t legen

fidj bie übrigen Kräfte als (Sliebcr unb Hal^rung an . . . 3f^ <^i"'

mal ein Cbaraftcr Icbcnbig ba, glcid^fam ein perpetuum mobile,

1) £a3arus, €ebcn öcr Sccic. J3Ö. I, 5. ^27—228. <S{jre unb Kuljm. f^ot"

ujic3 II, 282—285 läftt bas (£bracfiibl aus ^em Sdjam(ncfüF>t ^cf €äcf1crIid1mor^cn$

IjcrDorcjcbcji, ol^ne aber übcr3ClU1lcn^c ^55rün^e an3ufiibrcn.
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bas q,eg,en an^itthenbt BctDcgungcn von au^en fidj in bcr feinigen

fcftt^ält, fo rpirb er fogar in ungleid^en f^anblungen bie Kraft feiner

Spirdfeber, gerabc im (Segenbrucf am ftärfften offenbaren".

§ ^05. Cfjarafteranlagc.

Uad} biefen allgemeinen Darlegungen muffen mir auf einige

5pe3ialifierungen von (£{|arafterbetätigung in ber (Sefdjidjtc nodj

näljer einget^en. Dabei toerben toir aud/ auf nal^eliegenbe Per==

medjfelungen aufmerffam unb burd/ Beifpiele bie Phänomene bes

Cljarafters nod;» beutlidier 3U madjen fudjen.

Bei fortgefe^ter 2tbfel|r einer (Senerationenfolge Don ber natura

lidjen Hötigung ber 2{npaffung an bie £ebensüerl]ältniffc !ann —
bas beipeifen bie l'nerou)inger, pippiniben unb fpanifdjen f)ab5=

burger ebenfo u?ie bie alten japanifdjen 2lbelsfamilten — bie pliy^^

fifdje Kraftanlage, bie bem Ct^arafter in böigerem Sinne 3ur (Srunb^

läge bient, verloren gelten, befonbers w^nn fidj ein £)au5 nur burdj

Oerljeiratungen in ber eigenen ^amilie cerjüngt. Dann entmicfeln

bie (Epigonen gar feine IDiberftanbsfraft unb bleiben 3eitleben5

inünbel. So wat fdjon pljilipp III. üon Spanien djarafterlos im
eigentlidjen Sinne, ein IHenfd?, ben bie Hatur für feine Stellung

3U gut unb 3U fdjmadj unb 3U fromm gebilbet^)." ptjilipp IV. unb
Karl II. ermangelten ebenfo bes Kraftüorrats, „ber inmenbigen

(Energie". Porfel^rungen gegen oft njieberl^olte Perbinbungen 3U

naijer üeriranbter gel^ören bei allen Kulturüölfern 3U bcn u)irffam=

ften Sid^erungen gegen Degeneration in pfydiifdjer fo gut njie in

pI^YfH«^^'^ 3e3iel|ung. Seit Selim II., feit bie Sultane nidjt mehr
3U ^elbe 3ogen, feit bie dl^ronfolger bis 3U ihrer (El^ronbefteigung

gefangen gel^alten iDurben, ift jene Heitre untätiger Sultane auf

einanber gefolgt, „beren mi^Iidje Hatur ein f^auptgrunb bes 0er*

falls osmanifdjer Dinge ift" 2). lX?ie (Erneuerung bes Sluts, alfo

Peroielfältigung ber Keimanlage, fo ift aud) freies IDadjstum,

Hei3ung ber IPiberftanbsfraft burdi abtuedjfelnbe Umgebung, „ber

Strom ber lüelt", für bie Bilbung eines (Jlljarafters vorteilhaft,

wenn nidjt unentbel^rlidj.

Da§ fjeftigc Cemperamentsausbrüdje, unermüblidje £eibes=

Übungen, £eibenfdiaftlidj!eit unb lebl^afte pi^antafie nidit als geidjen

eines ftar!cn (£harafters ausgelegt toerben bürfen, bemeift bas "Beu

fpiel König (£arls IX. üon ^ranfreidj. „3n ber (Lat mar er nie

aus bem 2!aumel ber leibenfdjaftlidjen Semegung 3U nollem Selbft*

berDU§tfein ermadjt; oon feiner ITtutter hatte er fidj nie eman3i==

piert3)."

1) Kanfc, 5. W. 35/36, 5. \75.

2) Hanfe, 5. lü. 35/36 5. 26.

3) Hanfe, 5. VO. 8, S. 2^^.
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(San3 im (Sc(jcnja^ 311 fold^ei £ärmbebürftigfeit von £cutcn

ol^nc ftarfen (£I]ara!ter I^aben oft bie allerftädften (£l]ara!terc ein

fcbr rul^iges 2tuftreten unb pcrfönlidjes (Scbaren; icb erinnere nur

an Ber3oa ^llba, einen ber I)ärteftcn Ctjaraftere ber tDeltgefdjidjtc

bur* beffcn „€ntfdiIojfenI^eit ixnb (Jltjarafterftär!e felbft pl^ilipp II.

meiter fortaeriffen mürbe, als er ot^nebies «gegangen w'die"^).

VO'üliehn III. r>on €nglanb mar ein ftiller IHann ron nadjtjal=

tigfter Energie.

§ ^0-^. Sc^wadjc Cfjarafterbetättöung.

(£incr €I]ara!tcrprobe ober Ctjarafterbetätigung mu§ ber em<=

pfunbenc 2inpraII ber 2tugenmelt üorangegangcn fein. (Sro§e plänc

fdjmieben, fid? meit Dormagen unb einen entfdjcibenben Sdjritt tun,

bemeift nodj deinen ftar!en Cl^arafter, fonbern gcl^ört b^n bc3etc^^

neten anbeten €rfd?einung5formen bes pfycfjifdjen £ebens an. So*

mic aber ber lüiberftanb ber IPelt, in beren t)erl^ältniffe mir etn='

greifen mollen, fic^ gegen uns erl^oben tjat, ba mu§ es fid? 3cigcn,

mie mir uns 3U bei^aupten fudjen. Dabei fpicit allerbings im erften

IHomcnt bas (Temperament unb ber 2Iffeft eine Holle; aber menn
biefe dementia vorüber ift unb bic überlegte planüolle £cbens=

fül^rung in il^rc Hedjte tritt, ba 3eigt fid? ber dl^araHer. Da gibt

CS 3unädjft als bequemftc üertjaltungsma^regel ben 2Iusmeg, bcn

Sinn ber formet ,,iii magnis voluisse sat est" fo 3U rermäffern

unb 3U üerbrel^en, ba% man beim geringften IDiberftanbe bie ^lintc

ins Korn mirft. So Iie§ fid> UTajimilian I. t»on feinen planen burd?

bas Heinfte ITtilggefd^icf 3urüc!bringen; er mar nad^ (Soetl^es G^ermi*

noiogic ein „flüffiger" <£bara!tcr, ein unbeleljrbarer (Dptimift, ben

bei feiner fanguinifdien €u!oIie bie ^etjlfdjläge feiner Caten nic^t

lange bebrüdten. Öberrafd^enb äl^nlidj mar il^m fein Ururenfcl,

Kaifer XHattl^ias, eijrgeisig, fanguinifdj, mutig, gutl^er3ig, aber otjnc

nad^I^altige (Energie 2). mit it^m lä^t fid? König ^eromc Hapolcon

als (L^avaUet mot^l i>erglcid?en. Zln bcm englifdpen f^odjabel bes

\5. unb \6. 3atjrt^unberts i^at Hanfe biefelbc Ct^ara!terIofig!cit

bcmerH: „Unermeglid? et^rgei3ig finb biefe cnglifdjen ITTagnaten:

mit fedcr fjanb greifen fie nadi ben I^öd^ften Kampfpreifcn: aber

innere lüiberftanbsfäl]igfeit I^aben fie nid?t: bem §ug ber (£reig=

niffe, ber öffentlidjcn IHeinung gegenüber befi^en fie feinen lUillen^)."

€in Urteil, bas rollftänbig 3utrifft, menn man bie im Parlament

fid) abfpielenben politifdjen Kämpfe burdjgel]t, bas uns aber bic

neue ^rage aufgibt: moburd? crflärt fid? bicfer burd^gängige IHangcI

^) 3b. 5. 386. Wit crinticm ims, baf^ b'w (Entfdjioffcnljcit al5 i^runöftimmung

öcr (Eufolic 3U ncrftel^cn ift.

2) r>al. Hittcrs Parftcllima i. i^. :i. V. V'. XX, 62fi—^r,^.

•') 5." ll\ XIV, S. \Sh.
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an IPiberjlanbsfraft? bcnn bei fo uielcii perfonen muffen roir bodj

von Dornberein bebeittenbe (£I^arafteruntcrfdjtebe porausfe^ert. Der
fdjmädjfte (£I]arafter unter ben päpften mar u)oI]I pius VII., ron
bem Hapoleon fa^te: „(Er ift ein 'iamm, wahxhaft ein guter IlTann,

ein (Engel üon (5üte."

§ \05. I>ic Cragif fpröber *£barafterbetättgwng.

Der (trifte (Segcnfa^ 3U biefer äußerften IPcidjbeit, bas „2lIIen

(Semalten 3unt Cro^ fidj erbalten" bes I^arten (£bara!ter5, birgt,

ipenn ber (Erfolg ausbleibt unb bie miberftrebenbe Welt ober bas

5d?ic!fal bie Heaftionen bes f^elben mirfungslos abprallen läßt, bie

(Sefaljr einer tragifcben Kataftropbe in fidi. (Ein 3U tjarter Cl^arafter

iann nidjt nur ber eigenen 5ad?c fdjaben, fonbcrn and} infolge

feiner eigenen Spröbigfeit leicbt gcbrodjen tDerbcn. IPal^nfinn,

Scibftmorb unb Crunffucbt^) finb bie äu§erften Sdjritte eines r»on

ber feinblidjen, fremben IPelt überrounbenen I^arten (£I?ara!ters.

„IHandjer mirb ben §uftanb ber Seele fennen (fo fd^reibt Hanfe),

wo fie an ben irbifd^en Dingen r>er3u)eifelt, ol^ne fie bodj auf3ugeben,

in ben Hlenfdjen nur nocb Derberben brol^enbe unb Pcrberben

bringcnbe ^einbe fietjt, fid? gleidjfam in fic^ felbft 3errei§t2)." Der
2Ija5 ber griediifdjcn I^elbenfage mirb burc^ bie Beüor3ugung bes

©byffeus 3uni IPatjnfinn unb burd/ bie itjn lädjerlidj mad^enbe
(Lat bes IPal^nfinns 3um Selbftmorb getrieben 2). Das nxerfmürbigfte

Beifpicl eines ol^nc eigenes Perfdjulbcn, nur burc^ bie Ungunft
ber ^citoerl^ältniffe gebrod?enen (£t^arafters bietet ber fpanifdje ^elb==

I^err 2tmbrofio Spinola, ber berübmte ^eftungseroberer. (Er I^atte

bie ^^eftung (£afala in piemont fo meit gebradjt, ba^ bie Übergabe
nur nod> eine ^rage pon Cagen mar, als bie ^eftung Don ben ^van^

3ofen freimillig an ben ^ev^og, von Saooven übergeben murbc,

ber itjnen bafür pigncrolo abtrat. Spinola, ber fidi eine beftimmte

^cit feftgefc^t, bis ju ber er dafala einnel^ntcn molltc, empfanb
bie unporbergefel^ene VOenbuna, bei Dinge mit fo tiefem DerbruJ5

unb Sdjmer3, ba% feine Befinnung, fein Derftanb barüber in (Se^

fabr geriet. (Er wat burd^ feine Dorftellungen 3U bemegcn, bie 2lr^

tifcl 3U unterfdjreiben, er glaubte, bie Kaiferlid^en unb bie pic==

montefen trotten fid) vereinigt, ibn um feine (El^re 3U bringen. IHa*

3arin, ber bie Unterbanblung fübrte, fudjte ibn 3U berut)igen; nadi'^

bem Spinola ein paar IPorte bierauf vernünftig geantwortet batte,

1) Der Ijclöcnfjaftc (£nfel 3<^'^o^5 H« ^on (Englanb, 5cr fogenanntc jimac

ptätcnbent ocrftcl nadi bem ^cblfdjlagen feiner f^offnunqen ber (Trunffudit.

2) 5. W. Vin, 3^8.

3) Das Sebcnselemcnt öcr Sopljoficifdjen Eragööicn ift übctijaupt bas ftei^^

toUItgc Sidp*bem*Co6e=n?eiben bes Ranptcbaraftets. Darin ift il^m Scfiiffer in ber

23raut pon HTeffina oiefolgt.
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irarb er ftart; er bemegte feine 2lugen, feine B^änbe nidjt meljr;

ober er fprad), gleich als I|ätte er ben König von Spanien ober

ben (Srafen ®Iipare3 t)or fidj, benen er bie I)ien[te porftellte, bie

er jtpciunbbrcißig 3^^^'^*^ ^^"9 biefer Krone geleiftet I^atte. Sein

§uftanb wax um fo fcbrecflicfjer, ba er fidj besfelben bemüht :r>ar,

^oiras, ber fran3Öfifdje Befel^IsI^aber, ber bie Stabt gegen il^n

rerteibigt I]atte, madjte il^m in feiner Baracfe, Don ina3arin ein^

geführt, einen ^efuch. Spinola fagte il]m einige freunbliche IPorte,

rparnte ihn aber üor bem was er nunmel^r fagen roerbe: btnn er

fühle, er fei r>on Sinnen. Coiras bracf? in lautes IPeinen aus. Kur3

barauf ift Spinola geftorben (25. September ](630^)." Der (£l^a=

rafter Celll^eims in £effings ITtinna r»on Barnhelm ift con ähnlicher

Spröbig!cit.

§ \06. i^artc <£Ijaraftcre,

^eftigfeit, Unerfd^ütterlidjfeit unb 2lusbauer finb el^renruerte

f^ärtegrabe bes (£I^arafters, tcie n>ir fie bei Hoon unb Kaifer WiU
I]elm I. leicfjt beobacfjten fönnen; il^re Übertreibung bc3eid^nen mir

als (£igcnfinn unb f^artnäcfigfeit, bie grabe in Deutfctjlanbs fern*

tjaftem Bauernftanbe voxe beim alten Cato am heften oertreten

finb. Die l^erüorragenben Kraft!on3entrationcn in dl^arafteren

nennen w\x HTut, Kül^nl^eit unb Dermegent^eit; fie braucfjen, bas

bemcifen 23eifpiele n>ie ^riebricf? ber (Sro§e, Hapoleon unb Bis*

marc!, nidit immer mit befonberer StatjII^ärtc rerbunben 3U fein:

Sie finb r>ielmel^r mcift mit einer geiriffen (HIafti3ität ucrbunbcn,

u?eil fie bei entfprcchenber Selbftbel^errfd^ung burdj Iebl]afte pl^an*

tafic unb I^ol^e 3T^^<^^^i9^"3 gefteigert werben muffen, um lange

Dor3uI]aIten. (Ein ftarfer (£I^arafter ol^ne ein entfpredjenbes l\Xa%

von Pernunft unb intelleftueller Begabung mar £uttjers Kollege

Cariftabt; er gel^örte (nadj Hanfe) „3U ben nidjt feltenen beutfctjen

Naturen, bie mit einer angebornen ZTcigung 3um Cieffinn ben lUut

üerbinben, alles 3U üeriDerfen, was man feftgcfe^t I^at, ober alles

3u bcl]aupten, was man üermirft, oI]nc ba^ fie bodj bas Bcbürfnis

l^ättcn, fidj bis 3U uoller Klarl^eit unb allgemeingültiger Begrünbung
ii^rer 3öccn 3U erl^eben^)." £utl]cr ipar als (£t^ara!ter gemi§ ebenfo

ftar! unb bebeutenb l]ärter, aber 3uglcid] üon gröf^crcr KIarl]eit

bes Denfcns, praftifdjcr (£infid^t in bas (Sctricbe bes l^ebcns, ucr*

nünftigcr lUaf^l^altung in feinem DorgcI]en, üor allem ernfter (Se*

ipiffcnhaftigtcit; er inntcibigtc bie reine l£ehrc gegen jebe Pcrun*

ftaltung mit eigener (5cfal]r feines £ebens; (£arlftabt rei3te feine

Umgebung mit immer neuem ^Inprall, um if^r feinen IPillen auf=

') llante, 5. IV. 5r,/7,r,, 5. r^G.
*) 5. VO. 11, ^'^. lt>ir Pommcn auf bicfen (Evpus nodf in an^crcm ,l)iifammcn'

I^aiuic 3urürf, wo un5 ^aun mcl^t öcr 3"f?i^It ^C5 Strobcns intercffiert; I^ict fommt
CS uns mir auf ^cn „lllut" an.
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ßujrpingen. Von bei* ^tusbaucr, von bcr beftänbi^en ^^^^^ifio^ßi^wng

feines Ü?oIIens mit bem 3"^ßi^ßffß ^^^ Seelenerlöfung unb ber Hein=

tjaltung bes f^eili^cn, von bcm gciftigeii liurcbbrunöenfein mit

bem ibealen Sinn ber gan5en Sdjöpfung, von bcr großartigen

Intuition, bic £utber im £^er3cn trug unb für bic er fämpfte, mar

(£arlftabt meit entfernt; er molltc ber IDelt immer bas Fragment

feines (Sebanfenganges aufjmingen, bas er gerabe in ber lPirfIicb==

!eit permi§te.

^lucfjt unb ^Ibmarten, JDiberftanb unb Hadje, Cro^ unb 2lppeU

an bie Hadjmelt finb bie tPaffen im Kampf ber Qaraftere um
bas Übergemidjt in ber XPelt. So haben auch Sie Sieger IHobammcb,

pififtratus, £utl^er, papft (Sregor VII. unb Cl^omas Becfet, bie

ITIebici, ir(a3arin, ber große Kurfürft, Hapoleon im Drange ber

u>iberftrebenben IDelt ihre (£5iften3 unb it^re Sadje aufredet erbalten

muffen. Exoriare olim nostris ex ossibus ultor unb „bas IPort

fie muffen laffen ftatjn" maren üom Stanbpunfte ber r»erfocf?tenen

Sad^e ridjtig cmpfunbene f^offnungsanfer großer dl^arahere in ber

äußerftcn Bcbrängnis il^res ftürmifd^en (Srbenlaufs. Kaifer Karl V.

modjte ladjen, als il^m bie aus bem Dirgilifdjen Perfe abgeleitete

Pertoeifung auf bie §ufunft ber ^ilippo Stro33i gemelbet mürbe,

ber fid? felbft bcn (Tob gab, um nid/t ber (gefangene dofimos pon

IHcbid 3U bleiben^). Die ^^einbfdjaft bes f^aufes Stro33i ift it^m

aber bodj in ber ^oIge3eit nod) fetjr bemerflidj gemorben; benn fie

mar burdj ben republifanifdjen ^ob ^ilippos ein ungemöljnlidjes

Kraftclement, bas 3unäd?ft bem Könige üon ^ranfreid) unb bem
papfte pauI IV. 3ur Verfügung ftanb.

§ \07. filaftifijc Cljaraftere.

Pon elaftifdjen, nadjgiebigen, biegfamen (£t^arafteren mollen

mir nur auf brei Könige I^inmeifen: ben fdjmadjen £ubmig XVI.,

bcr, um fidj 3U retten, ror ben Hidjtern bes Konücnts feine fönig==

lid^c Stellung nergeblid) preisgab, ben tapferen Karl I., ber, nadj^

bem er bie größten fonftitutionellen Kon3effionen gemadjt I^atte,

aud? als (gefangener bie €piffopaIr>erfaffung ber Kirdje nic^t an^

taften laffen molltc, bei ben pro3cßrierI^anbIungen feine föniglidjc

£)altung bemal^rtc unb burdj biefe 3U fpät errungene CI^arafter=

feftigfcit mit (£I]ren bas Sdjaffot befticg, unb ben fompIi3ierten

€l}axaHex König ^riebridj IPilbelms IV., ber üon ITloment 3U

IHoment fid? nur burdj Hüc!fi*ten unb Hadjgiebigfeiten bebaupten

3U mollen fdjien, in beffen Pert^alten bie geitgenoffen, mie Hanfe

3ugibt, „tjäufig d?ara!terIofc ®S3iUation unb Hncntfdiloffenbeit"

^) Hanfe, 5. VO. 40/'^:^, 5. ^W—445 nnbmct bcm (^o^c ^i^tppo Stro.ijU

einen (£rfur5.
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bemerkten, bet aber bod> im (Sefprädj feine eigentümlid^e (Sejinnun^

ijartnäcfig beibehielt. "RanU nennt ibn (tooljl nidjt ohne euIogiftif(^e

^enben3) im cinßelnen biecjfam unb im gan3en feft, fdjtpanfenb in

bcr Penpaltun^ ber laufenben (Sefcbäfte, aber bel^arrlid? im (^t^

greifen ber bel^errfd^enbcn 3been. ©brnol^I er por ber Hecolution

bes \8. mär3 9en)idjen ift, I^at er bodj bie fonfercatiren (Srunbfä^e,

bic aus preu§en5 großer Dergangenbeit [tammen, für Dcutfdjianb

unb bie IPelt in eine neue §eit binübcrgerettet^). Jltjnlidje bieg==

fame <£i|ara!tere in ber (Sefdncbtc finb <£icero, (Erasmus von Hotter=

bam, (Seneral IHonf, ber ^er3oa, von IPcIIington unb ber preu^ifcbe

Premicrminifter HTantcuffel.

§ ^08. 3ft ber C^araftcr ucränbcriid)?

Scfjopentjauer ijat aufs Ijeftigfte beftritten, ba% ein einmal be=

ftetjenber (£Ijara!ter „mobififabel" fei, ijat aber webet £^artmann nodj

feinen fpe3iellen ^Inl^änger Saljnfen über3eugt. ^ür uns ftellt ficfj bie

^rage: ift ber f^ärtegrab besfelben Cl^arafters gleid?en 2tnpräIIen

gegenüber von immer gleidjer Durd?Iäffig!eit unb ift bie (Energie

ber Heaftion bei gleichem 2tnla§ immer von gleicfjer 3^tßTtfi^ät?

2tucb wenn upir alle anbeten €inn)ir!ungen au§er ad^i laffen, muffen
u)ir beibe (SIeid?fet5ungen beftreiten, rpeil bic (Erfal^rung uns leidet

belel^rt, tt>ie es fid? bei uns unb anbercn bamit ocrtjält. Der f^ärtc*

grab ift in ber Hegel mit 3uneljmenben 3^^^^^^ in ftetiger Steigerung

begriffen, roäl^renb bie Kraftäu^erung unregelmäßigen Sd^manfun:*

gen 3U unterliegen fdjeint. Das t^ängt fo 3ufammen. Die Sclbft=

bcl^auptung, bie mir in einem ein3elnen ^alle beupiefen haben,

l^ebt unfer (El^rgcfüI^I unb ftäl^It uns für bie gufunft, meil mit fdion

ein gurücffinfen auf eine größere Hadjgiebigfeit, u>enn befont^crs

3n)ingenbe (Srünbe bor Pernunft unb bes (Sewiffcns nic^t vof
liegen, als eine Hiebcrlage empfinben. €benfo erinnern mir uns

nur mit lUißbet^agen an frül^ere Porgänge, in beren Perlauf mir

ipegen nidjt genügenber Kraftanftrengung unterlegen finb; fobalb

mir uns „ermannt" haben, fteht audj bereits in ims ber (£ntfdjluf^

fcft, in 5wfunft nidjt fo Icidjt nadj3ugebcn. Das ridjlige ITTaß 3mi-

fd)en übertriebener ^öhigfeit unb gutmütiger Sd^mäd^e liegt uns

aber feinesmcgs im (Sefüljl. IPir fönnen uns ba3U rei3cn laffen,

jcben 3n^^'^<^ff'^TifompIcr mit äußerfter (Energie 3U nerteibigen,

menn uns bcgrciflid) gcmadjt mirb, ba^ bic (Segenpartei uns

burdi forfdies 2luftreten ängftigen, einfdniditern, übertrumpfen

mill. Dann fdnucigen in bcm IHannc uon gcfeftigtem (£haraftcr

alle (Ermägungcn bcv Klugheit, ber Pcrnunft unb fclbft bes (Se=

^) i^an!c, i3iiofn)cci?)cI ;Jric^l•id1 IPilhclins I.V. mit i^nnfon (5difn§Fieiradv

tmiij). 5. W. W'jd, 5. 5T8—jH4.



— 225 —

ipiffens'). 5o ipuj^tc ^ifmarcf feinen Könxa, über alle Bebenden bcv

unHugen „Blut unb (£tfcn"^Hebc bmu>eg3ubebcn, inbem er ihn „beim

Portepee fa§te" unb ibni ba^ Beifpiel Karls I. Dorbielt. „(£urc Vfia^

jeftät finb in bcr Hottpenbigfcit 5U fecbtcn, Sie fönnen ni*t fapitu^

Heren, Sie muffen, unb wenn es mit !örperlicber (Sefabr ipäre, ber

Dergiemaltigimg entgegentreten." (San3 äbniicb fu*te nadj Bis^

mards 2{usfage bie Kaiferin 2Ingufta bcn (Srfolg il^rcr Überrebungs^

Fnnft beimKaifer gegen fpätere beffere ^Irgumente babur* 3U fiebern,

'Cta^ fie eine Oaraherprobc baraus madjte unb gipeifel ausfpra*,

„ob ber Kaifer imftanbe fein u^erbe, bie geäußerte ^Ibficbt ber

IlIeinungBismarcE gegenüber aufredet 3U erl^alten"^). itiit beipunbe^

rungsipürbiger Dirtuofität l]at Sdjiller biefen pfydjologifcben Kunft^

griff, an Cbaraferfeftigfeit unb IHut 3U appellieren, ipo Dermxnft

unb c^eipiffen 3U entfd;»eiben baben, in ber Ssene 3a)if*en IPallen^

ftein unb feiner Sdiwefter cSräfin (ter3fv burdjgefüt^rt. ,^rciltd? bcr

Sdiillerfdie gaubcrer, bcr Böfes at^nenb unb mit belaftetem <Sc^

ipiffen fidi pon IPrangel, Ccr3!Y ^^^^ '^llow nur bis an bie Sd^uJcUe

ber Cat treiben lägt, bie aus ben (ßebanfen, mit bcnen er nur „gc^

fpicit" l^at, (Ernft madjen foll, ift Pon bcm biftorifdicn IPallenftcin,

wie ibn Hanfe 3eidmet, pöllig perfffjieben. 3^^ ^^^n ^rieblanb ber

(Sefdjidjte, bcr nodj im Filter pon IPutanfällen litt, „lebte ein feuriger

3mpuls 3U unaufliörlidier Bewegung, Unternehmung, (Erwerbung:

burdj feinen (5efunbl^eits3uftanb ni*t allein nidit crfticft, fonbern

eber angerei3t, ber ebrgei3ige Sirieb, fi* nad> allen Seiten geltenb

3u madjen, feine IHadjt unb bie Bebeutung feines £)aufes 3U grünbcn,

unb bie alten ^einbe 3U feinen ^ü^^n 3U feigen". Wie gan3 anbers

ber Sdjillcrfdie f?elb ! <£r fommt audj nadj IDrangels IPcggang 3U

bem Sdjiug: „IPobI erwogen, idi will es lieber bo* nidjt tun";

ibn um3u[timmen gibt 3II0 bereits auf, „bcnn idj bin fertig, fpridjt

man Pon Creue mir unb Pon (Sewiffen". Da fe^t bie (Sräfin ein

unb malt il^m böbnifd;» bas ibvllifd;>e pripatleben aus, bas bem pom

ßofe in (Snaben entlaffenen Äcneraliffimus beporftebt, gan3 ipie

es jebem anbern „neuen llTenfdien" unb „übernäditigen (Sefdjöpf

ber Bofgimft" bef*iebcn ift. Hut biefer (Slei*fet^ung ruft fie bas

Selbftgefübl ibres Brubers ivacb:

„*£b' \(b finfc in bie Iliditiafcit

5o Hein anff^övc, c'icr fo groH bcaonncn.

(Eb midi ^ic IVclt mit jenen ^£Ien^en

DerrDcdifelt, b\e öer dag erf*afft un^ j'tür3t,

(£b fprcdu' Welt inu^ Hadjujclt meinen Hamen
ITtit 2(bid>en ans, nnö ^^ricManb fei t>ie 'Cofnng

^ür jcbc I^affcnsiücrtc ^ai."

1) Thus conscience does make cowards of vis all, tjciRt C5 in f^amlets UTo*

noioa, al5 er fidi ßärte ^es (£baraftcrs fnoiacrieren uioiltc.

') t^ebanfen n. (Erinnernngen T, cao, f.
II, 280.

Siet, Ptftorif. \^
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I^ie (Sräftn belehrt ihn über bas IPefen ber dbarafterbetätigung:

„(£i, wo lebt benn

Das friebfame (Scfdjöpf, bas feines Gebens

Sich nicbt tnit allen '•Jebcnsfräften a">ebrt?"

Unb berul^igt ihn röllig über bic mordifcfie Hatur feines iPiber^

^anbes:
Denn redjt Ijat jcber eigene Cljarafter,

Der übereinftimmt mit fid? felbft; es gibt

Kein anbrcs llnrcd^t als bcn rPiberfprudj.

So ift benn IPdlenftein gefeit, als IlTaf itjn auf bcm IDege ber pflidjt

fc[t3ubalten fucbt. (£r üergleidit fein Porbaben mit (läfars (Tat imb

fpürt etipas oon feinem (Seift in fid).

IPie eine HaturijetDalt, über bie er felber nid^t oerfügen fann,

rei^t ber fidj aufbäumcnbe (£Ijarafter bcn ITlenfcbcn fort, um fein

eigenes Selbft gegen eine IDelt t>on ^einben 3U certeibigen, „bas

£eben cin3ufe^en, um bas tchen 3U getpinncn". Das IJämonion

bcs Sofrates, bas „3di fann nidjt anbers" £utl]ers, inacmai)ons

J'y suis j'y reste finb leucbtenbe Seifpielc von (£tjarafterfeftigfeit.

Da^ es fid? beim (£fjarafter um eine befonbere (Eigenfdjaft ber Seele

unb nid^t um ben!notu)enbige, allgemeingültige prin3ipien ber Vet'

nunft t^anbelt, 3cigt bas Seifpiel eines Cl^omas ä Becfet 3ur (Senüge,

^er als (Seiftlidjer unb Kan3lcr f^einridjs II. bie 2lnfprüdic ber

Kirdje ebenfo I^eftig befämpfte, wie er fic nad} feiner Bcförberung

3um (£r3bifd?of perteibigtc. Der encrgifdie <£I]arafter bes Saulus

!am aud? im paulus 3um Porfdjein; (Sörres als propaganbift ber

Kepolution unb als ultramontaner ITtvftüer könnten bem llad^^

Icbenben ipie ^wei r»erfdjiebenc pcrfonen erfdjeinen; aber ber

(£nergiegrab bes Cl^arafters rpäre in beiben uncerfennbar ber*

felbe. (£s ift gar nidit ujunberbar, ipenn djarafterftarfc Konrer^

titen in bem neuen £ager fofort ebcnfor>icI (Eifer entfalten wie

in bem nerlaffenen unb mit gleid)cr datfraft perbrennen, ipas fic

früher rcrehrt haben.

§ XO*), 2tbirrungen bes Cbarafters.

Pen bireftcftcn IPiberfprnd^ gegen Sdiopcnhaucrs ^luffaffung

uon ber unmobififablen Hatur bcs «Iliarafters finbc idi aber in

einem Piftum Hanfes, bas bem Sid;»bilben bes (IharaFtcrs in bem
Strom ber ZPelt eine gan3 cntgegcngefet^te 2Utsartung an bie Seite

ftellt. 3<^? f'^fe'^ ^- cinfad] hierher, weil mir au^er bem Sultan

niurab HI., auf ben er es bc3ieht, fein cflatantes i>eifpiel aus ber

^.^efdiidite gegcnipärtig ift. „Tiid^t alle lllenfdicn bleiben bem »Zha-

rafter treu, ben man in ihrer 3"g^'">^ «'^ ihnen umhrnimmt. Vie

(£ntuMrfehing geht audi in männlidien 3«l?i"i'^i
f"-''^"^

ii'^^ n'icbi immer
au-^ inirte 3ur Hlilbe, aus i.^eu>egung 3U Huhe. (£s gibt aud;> bereu,
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bie aus bcfd?eibenen, gefegten unb rul^igen 3ünglingen leibenfdjaft^

lidje, ftürmifdje unb unerträglidjc ITTänner u)erben^)." IVlan !önnte

an f^ippias benfen, bcr nacb f)ippardis <£rmorbuncj ein fdjlimmer

Q^yrann u)urbe; aber bieje Umtpanblung wax burch bie ihm 3um
3eu)u§tfein gebracfjte Hot ber Selbfterbaltung motioiert. 2tucb

Kriembiibe, bie f^olbc, bie 3ur Unbolben ipirb, pa^t nicbt; benn

iljre (Entmicflung ift burcb ben Xiloib Siegfriebs I^erbeigefüt^rt. IlTurab

bao,eg,en nal]m plö^Iicb bcn (£tjara!ter eines JTtenfd^ienfeinbes, £üft^

lincjs unb (5ci3!ra3ens an. Sollte nicbt am (Enbc ein pfYdjiatrifrfjes

pt|änomen üorliegen?

®t^ne ein Beu)ugtfein bes botjen ZPertes bes (£nb3U)ecfes un==

fcrer Sebensfübrung fann es feine befonbere IDillensenergie, feine

betDorftedjenbc Betätigung bes (£I|araftcrs geben. Überfcfjä^ung

biefes lücrtes, 5tol3 auf ben (Erfolg ift bie gen?öl^nlidje Begleit*

crfcbeinung angeftrengter Cätigfeit unb ber u^icbtigfte ZTäbrboben

bes (£I|arafter5. §um Segen ber IHenfcblieit rerbinbet ficb mit

bem Calente für eine beftimmte Seite nü^Iidjer Qlätigfeit meift

audj bcr €I^rgei3 ficb gerabe barin I]erDor3utun, unb mit fteigenbem

€rfoIge in ber Befiegung ber Sd^mierigfeiten fteigert fidj aucfj bie

£uft unb £iebe 3ur Sadjc. (£s fdjabet gar nicbts, xoenn ber Künftler

bas äftl^etifdjc UrteilsDcrmögen bes publifums, bas il^m Beifall

fpenbet, böiger anfcfjlägt als es ift. 2lmbition ift ein 2Infa^ 3ur (£tja*

rafterbilbung, ber nidjt 3U unterfdjä^en ift. Sie get^t in €itel*

feit über, rpenn fie ficb auf Dinge u)irft, bie feiner Steigerung

burcfj eigene Cätigfeit fätjig finb (Scbönbeit, nornebme (Scburt)

imb u)irb närrifcb, wenn fie Dinge ins Selbftbemu^'tfcin aufnimmt,

bie gar nicfjt ba finb, tpie bie üermcintlicbe Klugbcit bes Bürger==

mcifters in „§ar unb Zimmermann".
(Eine fcbn)ere Prüfung bes (It^arafters finb neben u)ibrigen

€ebensumftänben befonbers gmeifel, ob man auci;» in bem ^ad)^,

bas man fidj ermäi^It i^at, ettpas geleiftet ):iahe ober leiften fönne.

Dod) mu§ ber Biftorifcr bie fo bäufig geäußerten ^meifel an bem
eigenen Calent in ben Befenntniffen großer ITlänner nid)t 3U ernft

netjmen. Äußerungen, iDie bie £effingfdje, er fei ein Kritifer, fein

Didjter, ober Kants Selbftbeurteilitng als „eines armen (Erben*

fol^nes, ber für bie (Sötterfpradje ber anfdiauenben Dernunft gar

nid?t organifiert fei" 2)^ ober bes jungen Hanfe, ba% er fid? mit einem

Q^I^ierry nicbt pergleidjen fönne, finb immer cum grano salis 3U

uerfteben; fie befagcn, ba% bie bcfcbeibenen Befenner ibre Stärfe

1) 5. VO. 35/56, 5. 28. lllan Dctgleidje aucf^ bie fcfiöne ilu^fübnma öc» CSoettje^

fdien (Sebanfcns bei Hanfe (5. W. \^, 5. 326), wo er bas „uncnblicbc Selbftgcfüljl",

bas \\d) als (Srunbfthnmung bes dbarafters bcr Köniain (Elifabetb aurbilbctc, über*

Sengcnb erflärt.

2) Brief an Ijamatm 1

^5*
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in einer anbercn Huance i)er Beanlag,ung cüannien, als ber ge*

tDÖI^nlid? üorausgefe^ten iljres ^adjes. Die (£I)ara!terprobe beginnt

erft, wenn ber Betätigung bes inneren Sdjaffcnsbranges ber (Erfolg

ber £eiftitngen abfolut nidjt cntfpricbt, u?ie es ciwa (Soettje mit

feinen nTalrerfud^cn, ber (Sraf Sd)ad mit feinen Pidjtungen,

5d?openI]auer mit feinen erften pl^ilofo pl^ifdjen Sdiriften, IDagner

mit feinen eigenartigen Kompofitionen, Söcflin mit feinen pl)an^

tafieoollen Bilbern I^aben erfal^ren muffen. Dann !önncn fidi xoohl

^meifel regen, ob man mit einer refignicrten Derbcugung r>or bem
iniDenbigen Spiegel bes yvcoßi oeuvröv r>on n^eiteren Derfudjen

^Ibftanb net^men foll, u)ie es £eifen)i^ nadi ber !üljlen 5Iufnal]me

feines Dramas „3iiliws t>on Olarent" getan bat. 3et üielen ftrebfamen

Künftlern, bie fid? nidjt fo leidet abfdjrccfen laffen, !ommen in fold^er

!£age, u)ie loir aus il^ren Sefenntniffen n)iffen, bie fdjrecflidjen

Kämpfe 3n)ifdjen bem ftanbt^aften, ju größerer 2lnftrengung rei3enben

dl^araftcr unb ber üorfidjtigen, abmal^nenben Pentunft. 3"*^ pac!en<=

ber lDaI^rI|eit Ijat Hanfe biefe ^meifelsplage befdjrieben: „€s tft

ber Seele eigen, mofern il^r iljre urfprünglid^en 2tbfidjten fel^I*

fdjiagen, ba^ fie fid? in einem unbeftimmten lX)ünfd?en unb €nt'==

ujerfen gefällt; als molle fie bem IHißgefdjic! mit Üiljnen Untere

nel^mungen Cro^ bieten, gibt fie fidj nodj r»iel größeren planen

I)in; boppelt fül^lt fie bie 3urüc!gebrängte Kraft: aber in iljrer inner*

ften CLiefe ift fie babei bodj ron bunflem IHi^mut gefeffelt^)." Sd?open=

Iraner, IPagner, Böcflin I^aben fidj fiegreid;» burdjgerungen unb
Sdjaren üon Berpunberem 3U il^ren ^ü§en gefeiten; aber Bürger,

^ölberlin unb (Srabbe finb unter ber £aft, bie ihnen ber Dämon,
i^r Cl^arafter, auferlegte, 3ufammengebrodjen. Der praftifdjfte Kopf
imter allen ibeal angelegten beutjdjen Hationalöfonomen, ber (i.nU

becfer ameri?anifd?er KoI^Ienfelbcr unb (£ntu)erfer üon (Eifcnbaljn^

ne^cn für Deutfdilanb unb 2imerifa, ^riebridj £ift, I^at in ber §cit,

als fein (Segner dobben 3ur I^öl^e feines lUeltruhms emporftieg,

in ber felbftmörberifd?en Kugel (Erlöfung non bem „bunüen V(li%^

mut" bes Unterliegens gefudjt. Don '^nan b'^luftria, auf ben Hanfe

bie obige pfydjologifdic Hegel be3iel^t, I^at eine innere Dcraianbt^

fd^aft Tnit ben als lucidie aber ftarfc (£t^araftere 3U rubri3icrenben

lDcItfdjmer3lern fpäterer 3<Jt^»^I?unbcrte, 3U bcncn m'w audj Hie^fd^e

red^nen unb unter bcnen ^r. ^Jfleffing-) (1(7^9— ^806) nur baburdi

unfterblid;» gemorbcn ift, bajg (Soctl^e an biefcr (£I]araftcrcrfdicinung

ein tiefes ^^^c^^^ffc genommen ^ai] auf il]n finb bie Derfe in ber

f7ar3reijc gcbidjtet: „€rft oerad^tet, bann ein Dcrädjtcr, 3el|rt er

beimlidj auf feinen eigenen IPcrt in ungenügcnbcr Selbftfud^t."

1) 5. VO. 35/36, 5. ^'}^). Pic llTonoarapbic ron W. i)av<:mcinn „Vas icbcti

bet Pon "^nan J)'2tufttia" ((Soll^a ^865) bcfläligt 2vanfc5 ;!luffaf)'una.

3) "Die 2(([gcm. T^cuffdic 23iograpIjic ipiönict il^m ricr Seifen!
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§ UO. Xlcib uni> 3tol3,

Die mit bem CI^ara!tcr aufs innigfte 3ufammenl^än9cnbcn (Sc*

fül^le finb 5tol3 auf bas, was von ober bie Unfrieden geleiftet liahen

ober Dermögen, unb Hcib auf bas, was uns unerreichbar unb bo*

münfdjensupert fdjeint. 3^ riditigen (Srenjen gebaltcn, fönnen mir

in biefen betben £)er5en5regun3en eine moralifdje Qualität nicfjt

erJenncn; fic finb nur ber fubje!tiüe Tlusbxud bes Selbftgefütjis

im Perl^ältnis 3U bcn Beobachtungen an 2tnberen, bie mir 3um
Oergleictj I^eran3iel^en. 5tol3 mu§ fid? als bered^tigt ermeifen, um
gebilligt 3U ruerben; tut er es nidjt, fo ftrafen bie IHitlebenben il^n

burd? Peradjtung. Beneibet werben tut niemanbem u>eb; moljl

aber (ftarfen (£I]arafteren) Bemitleibetmerben megen erlittener ini^==

erfolge. IPer es meit genug gebrad^t I^at, unb mit fid? 3ufrieben ift,

tüirb es otjne weiteres unter feiner IDürbe finben, burd^ bie Beüor^

3ugung ober bas (SIüc! 2{nberer fid? unangenetjm bcrül^rt 3U fül^len.

(Soethe fonnte leicfjt oon fidj fagen:

„Was idj aud} für Weae gcloffcn,

iiuf tn ZTctbpfab Ijabt ifjt tnidj nie getroffen."

Heib, ber 3ur Hadjeiferung antreibt, ift als IHittel 3ur €ntmicfelung

bcs Cbarafters üon Ijol^cm lüerte; miberlid? ift nur bie lUi^gunjt,

bie fidj felbft um einen preis nidjt betoerben will, aber fid? barüber

befcf?u)ert, ba% anbere ihn erringen. '2>n ftocfenben Reiten, in ge==

brüc!ten Derl^ältniffen, wenn üiele latente geiftige Kräfte bradj*=

liegen, mud^ert biefes Unfraut auf 3U menig angebautem Boben

bcfonbers üppig. Die 3U)eite f^älfte bes ^6. 3^^^^^^^^^^^^ ^^^ ^^^

„tatenarme unb gebanfenreidje" §eit r»on \8\8— \837 liahen in

D eutfdjianb bie rabies theologorum unb ben §an! ber Sdjriftfteller

mit biefem Hätjrboben follegialifd?en f?affes rcidjiidj üerfel^en;

IHelandjttjon, ber praeccptor (Sermaniae, toünfdite fidj ben ^ob,

um t»on ben immanibus et implacabilibus odiis theologorum be==

freit 3U toerben unb (Soetbe l^at in feine Sprüche in profa ben

Sa^ aufnel^men laffen: „Die empirifd^^ittlidje tPelt heftetet grö^tcn^

teils nur aus böfem IPillen unb Heib." Sie hatten es eben mit

2lu5nalime3uftänben 3U tun; in ber Hegel tjält fidj ber ZTeib ber

Hiüalen bod? in engeren (Srensen, „medi ein gutes Beifpiel (gerabe

burd? ben Heib, ben fein (Erfolg erregt) Hadjeiferung unb gibt

bem Urteil I^ötjerc (Sefe^e". Da§ Heib an fid) üöllig frei von 305=«

ijeit fein fann, fehen mir an fällen, in benen wh anbere um einer

Spe3ialität millen beneiben, mie etma darl V. feinen (Setjeim=

fdjreiber um ben gefunben 2tppetit beneibete, mit bem er einen

Braten pertilgte, ober ein mufifalifd^er IHenfd^ feinen §immer=

genoffen um bie Itnfähigfeit, bie falfdien Jlöne ber Klarier fpielen*

bcn irirtstod^ter xu bemcrfcn.
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§ U\. ^ut)crläfft0fctl bcs t£^arafter5.

Das ^eftl^alten bes dl^arafters an bem '^nteve\\enfomp{e^, mit

bem er fidj einmal für folibarifd? erüärt I]at, nennen mir Crcue
ober (EI^rIidj!eit; „es ift bas, toas jebe Partei an ben 3^^^^^^ fo

I^öd^Iidj fdjä^t", belel]rt uns (Soetl^e. Das gilt aber g,an^ allgdmein.

Denn mit bem Quantum ber Sel^arrlidjfeit, bas mir bei unferen

JTtitmenfdjen üorausfe^en, muffen toir bei ber 2tbmägung ber folgen

unferer IHa^nal^men red/nen. Da gibt es in ber Sat megen ber nid?t

geal^nten lln3uüerläffigfeit üieler (£I|araftere allerlei <£nttäufdjungen,

bie mir bitter genug empfinben unb bie mir bei ber Bilbung unferes

Urteils über 2tnberc lauter mitfpredjen laffen als alles anbre^).

Berutjt bod? auf „^reu unb (glauben im Derfeljr" bie Sidjerl^eit

aller 3e3ie^ungen 3mifd?en ben lUenfdjen eines Kulturfreifes 2).

IDären bie ITTenfdjcn mirüidj, mie 3f^^ßII<^ i^ ^^^ Braut r>on ITTef=

fina es il^ren feinblid?en 5'dlinen üorftellt, „feinbli(^ unb faifcb

gefinnt", mären alle 3anbe 3mifd?en itjnen in ber Cat „unfidjer,

los unb voanbelbat" , von bIo§er Saune abt^ängig, märe „nur bie

Hatur reblidj", fo gäbe es fein gefittetes ^ufammenleben ber IHen*

fcfjen. ^Iber man bemerft moljl leidjt, ba% ber Dramatifer in ber

(Efpofition feines Stüdes biefes parabofon („IPobl bem, bem bie

ZTatur ben Bruber gab") brandete, um bie f^anblung, in ber Don
Cefar gegen feinen Bruber ben mörberifdjcn DoId^ftal^I 3Üdt, burd>

Kontraftmirfung auf ben Kotl^urn ber tragifd^en IDcil^e 3U erl^eben.

3tn IDallenftein mu§ uns ebenfo ber f^elb, ber r»on feinem Kaifer

abfällt, als er grabe im Segriff ift 3U ben Sd>voeben über3ugel^en,

1) Damit crflärt fiel) ber fo umfaffcni)e Scj-nriff, ben ir>ir mit bem IPorte if^a>

raftct oerbinben. 2IIIc pcrfönlicfjcn €iaenfd?aften, befonbers aber bie moralifcfjcn

unb Cempcramentsciacntümlirf^feiten, g.cben bem Cl^atatter ein cr!cnnbarc5 Kolorit,

„d^atafterlos" fjetgt un3urerläffia 3. 3. aus £eidjtfinn. (Ein Streber ift ein „ge*

iDiffenlofer" Cliarafter; benn an Kraft fetjlt es tljm nicbt. (Hin „pofcur" ijl ein

eitler (il^araftcr.

2) (Soetl^c bemerft in feinen biograpfjifd^en iToti3cn über iüintelmann, „ba^

bie riTenfd^en ben beljarrenben IDillen über alles 3U fcbät5cn triffcn unb um fo ntchr

fdjä^en, als fie, fämtlicfj in Parteien geteilt, il^re eigene Sicherheit unb Paucr bc-

ftänbig im 2lugc haben, ßier ift u)cber ron öefül^l nodi ron Überzeugung bie I\ebe.

2Iusbauern foll man, ba wo uns mef^r bas (Scfdjicf als bie lt>al]I I^ingcftellt. i3ei

einem DoIPe, einer Stabt, einem dürften, einem ^rcunbc, einem IPeibe feftl^alten,

baranf alles beziel^en, bcshalb Jllles mirFcn, Dilles entbehren nnb bulbcn, bas irirb

gcfdjä^t; ^Ibfall bagogen bleibt rcrhafjt, iranfchmit mirb lädierlidi". €r fügt aber

3ugleidj l?in3U, ba^ gefd^iebene ^^raucn nnb J\cnegaten Iro^ ber levis notac inacula,

bie il^rem <£l]ara!ter anl^^ftet, „für n ufere piiantafic einen bcfonbcren i^ci3

haben" unb, tr»enn fie uns fonft riclleidjt nur merfmürbig iiiib liebensnnirbig vor

Pämen, grabe burdj ben „fittlidien ,>vlcften" uns als lüunbcrfatn unb in romantifdiem

(Slan3e erfdjeinen. iric bas llleeresleuditcn in ber i^ranbung fidjtbar mirb, fo fommt
bas Seelenleben in foldjen i3rcdjungen 3ur uneriparteten, feine (Liefen cntljüllen-

ben geiftigen pi]ospl^ores3en3, roeil es eine „(Scfc^ic^tc" tjat.
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ficf;» felbft rorbalten: „Die <Ii"cue, faa' ich <^ud), tft icbem IHenfchcn

wie bcr nädjfte Slutsfreimb. 2115 ihren Hächcr fül^lt er ficb geboren."

IPir fommen bam'xi auf bie Polarität ron Dertrauen auf ben

(£{|arafter anberer unb auf b^in ITtiprauch biefes Dertrauen^. Das
Dertrauen, bas anbere in unfere Cbaraftertreue fetjen, ift für uns

eine Quelle üieler Porteile, weil uns bamit bic IHöglirfifeit bcr

€rmeiterung unferes tPirfens geboten ift. ®I^nc einigermaßen in

ben ^wed wnb bie mittel einer umfaffenben politifd^en Operation

cingeroeibt 3U fein, ift eine freiwillige ITTitarbeit unmöglicb. '^m

'iehen wie auf ber Bül^ne fpielen besbalb bie Vertrauten ber leiten^

bcn ITtänner immer eine gro§e Holle ^). 3^?^^^ muffen Dinge an*

uertraut iDerben, bie üor ber IPelt nodj ge!^eim bleiben muffen,

um btn €rfoIg nicfjt aufs Spiel 3U fe^en. Sdjroeigfamfeit über

anüertraute (Set^eimniffe ift jebenfalls bas erfte (Srforbernis eines

(Il^arafters, 3U bem man Vertrauen \:iahen fann.

commissa tenere

Qui nequet, hie niger est, hunc tu Romane caveto mabitt

uns £^ora32). ^riebridi ber (Sro§e max in biefer Be3iel^ung befannU

lidf fel^r ffeptifcb. Caefar, tPallenftein, ber ^rcitjerr uom Stein unb

and} Bismarcf neigten ba3u, fid? 5U eröffnen, oft in ber (ErtDartung:

„Pertrauen er3eugt Pertrauen." ©ffenbeit unb Perfdiloffenbeit

finb 3n?ei üerfdjiebene Pcrfal^rungsmeifen, bie ber Perftanb je nad-;

Umftänben unb (£rfal^rungen bem Cljarafter als bie ftärfere 2IIter=

natiüe fuggeriert. 3f^ '^^^ ^ugehröpfte Dor Pertrauensbrud? fidlerer,

fo bleibt er aud? Ieid)ter bei Heutralen übertriebenem Perbadite

ausgefegt. Das 3U)eite (Hrforbcrnis ift genaues 3"TtebaIten gegeben

ner Perfpredjungen unb eingegangener Perpflid)tungen, aud? rcenn

bie Situation fidi r>eränbert bat. Pon 2lle5anber bem (Sroigen unb

ptjilipp II. Don Spanien ruerben mir berid^tet, ba^ fie auf biefes

ITtittcI, il^ren Krebit in ber IPcIt 3U erijöben, bie größte Sorgfalt

üermanbt baben. ^lllerbings fann oft eine Kaution bie ebrlid^c

Erfüllung eines üerfproAenen ^ugeftänbniffes toal^rfdjeinlidj madjen;

in ber ^orm ber Stellung non (Seifein ift bies feit uralten gßi^^^i

ein beliebtes 2IusfunftsmitteI bei ^roeifeln an bem Cbarafter ber

anbern Partei gemefen; aber bas „ein XTTann, ein IPort", „an

eines Kaifers IPort barf nidjt gerüttelt unb gebeutet voetbcn" tann

baburdi nid)t erfe^t toerben.

§ \\2. Die £ift bes Doppclfptcis.

3Tn Perfetjr mit offenen ober gefjeimen (Segnem ift bic über

bic eigenen 2Ibfid)ten täufdjcnbe Sift ein fo DorteiII>aftes Kampf*
mittel, ba^ ftarfe (Il^araftcrc es in Der3tr>eifelten Situationen nimmeti*

1) XOix fommcn auf öiefcs Perbältnis im dritten 23udic jurücf.

2) Satiren I, ^, s-^/SS.
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mcljr cntbcljrcit ipollcn. ^ih IDallcuftcin wat „^öacm uiib bann

ein plö^Itchcs losbrcdjcn ober auch rafdjcs Portoärtsgel^en unb
imertDarteics ^i^^^^^^^ß" ^i^^ (Sebot bes Seftel^ens" unb bal)cr,

iDic Hanfe bcmerft, feine „IHajime, bas (£ine 3U uerfteljeu 3U <3cbcn

unb bas 2lnbre 3U iun"^). ©l^ne „Pcrfdjlagenljeit" ift ein erfolge

rcidper lUann ber großen 2Iftion als Staatsmann, ^clbl^err, Kauf:*

mann, Parlamentarier faum benfbar, fo fel^r ficb aucfj manche

Biftoriter entrüften, wenn fic bei großen lUännent, bei einem Crom=
mell, ^riebridj bem (5ro§en, (Slabftone fo gut tr>ic bei Hid^elieu,

Kauni^ unb Hapoleon fold^c „unel^rlidien" irinfcl^ügc cntbecfen.

Kriegsliften gelten ja ol^nel^in als erlaubt.

Don bcn mit gan3er VOnd^i unb allen IHitteln, audi benen ber

€ift, fidj in btn Kampf ftür3enben „einl]arten"2) dl^arafteren finb

aber bie nad] ^voei Seiten 3ugleidj ihre Sdjlingen legenben IHacd^ia:'

üclliftcn 3U unterfd^eiben, beren tiefe 3i^*'^^iiß^ ^^^ £?iftori!er 3u=

meilen auf3ubecfen I^at. Napoleon III., ber burdj bie berüdjtigte

Hcujal^rsanfpradje an Baron £^uebner bie 3^^Iiener 3U ben fül^nften

(Ermartungen üon feiner (Hntfdjloffenljeit I^inri§, üerftanb in Dilla

^^ran!a plö^Iidj als treuer IParner (Öftcrreidjs ror preu^ifdjen über==

rafdjungen (Sebör 3U finben unb ben ^ialicncin bcn Boben ber

Heüolution in ITTittelitalien üor3ubereiten. Sei biefer Perfatilität bes

(£t^ara!ters ift ifjm aud^ bas Doppelfpiel tieffter ^"n^^iöwc 3U3utrauen,

otjne bas bie Dorgcfdjid;>te bes Krieges üon H870 bis je^t nid^t 3U

erflären ift. (Hr trieb bie Untertjanblungen mit (Öfterreidj unb '^ia^

lien über einen Dreibunb gegen preu§en faft bis 3um formellen

2tbfd?Iu§, nal^m aber ben Krieg gegen preußen allein auf. Seine

Hedjnung mar, baß Sübbeutfdjianb neutral bleiben, preußen nadi

ein ober 3tt)ei Sdjlad^ten, wenn bie Derl^anblungen bes Dreibuhbs

ihm üertraulid? mitgeteilt mürben, ^rieben fdjlie§en unb mit ^ran!*

reidj vereinigt 3ugleidj ber llTainlinic bes prager ^riebens unb

ber ZTeutralität Belgiens ein <£nbe mad^en iDÜrbe. Va aber mit

ber Kriegsbereitfdjaft Sübbeutfdjianbs unb ben Siegen üon lDeilßen=

bürg unb VOöü^ ber eine ^aben, an bem bicfes ^allne^ tjiug, burdv

riffen mürbe, fiel bas gan3e 3"ti^i9uengemebe 3U Boben. Dcutlidier

erfennbar ift bas gcgiücftc Doppelfpiel ber Katbarina ron ITTebici,

llTutter bes Königs Karls IX. üon ^^^rantreid^, für beren Datcr

cinft nTacdnaücIli fein Bud? r>om dürften gefdjricben hatte. Kaufe

l]at il^rem f^anbeln, bas 3U ber fdnecflidjen Bartholomäusnad^t

füt^rtc, an ^we\ Stellen feiner Afranjöfifdjen (Sefdjidjte (VIII, 225

bis 239 unb XII, ^0^

—

\\(>) eine forgfältigc Unterfudnmg gemibmet.

(£r erhebt es 3ur (ßemißhcit, ba\^ fic 3ugleidi mit rollftcr iiingabe

für 3mei cntgegengefe^te 3'itereffenfomplefe tätig mar; eiiien anti=

>) S. ID. 25, 5. 240.
••;) Per :iusi^ritcf ift von 'S. HI. ^linöt acbili^ot.
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fpanifd^cu im iSuiibc mit bcn i7U9cnottcii uiit) eine ben Spaniern

iDtIIfäI)rigc politif 3um Pcrberben bcr inigenotten. i3ci biefcni

„offcnbarftcn IPibcrfprudj uenuanbelt fidj {nadj Hanfes lüorten)

bas gefdjicljtlidjc probicm in ein pfydjolocjifdies". (£r ftatuiert bei

il]r „eine innere gu^eijüngi^teit, n>eld>c bas «Entcjegengefctjte 5U=

gletdj beabfidiligen Jann, eine Poppel.^üngiaBcit nidjt mel]r bcr Hebe,

fonbern bes Derftanbes, ber (Sefinnung, bei ber man nidjt einmal

mel^r von f^cud^clei fprcd^en lann: eine imcI liefer licgenbe, mabr*

I^afte Duplijität". 3ei 2(Icibiabc6 unb beim garen ^Uejanbcr 1.

von Hu§Ianb liegt üielleidit ein äl^nlidjes pi^änomen bcr (£t)ara!ter=

bilbung por. €5 l]anbelt fidi I^icr geu)i§ nid;>t um „(£bara!terIofig=

Veit", fonbern um einen I^ot^en (Srab üon €ncrgie, bic auf bem Bogen
ber IPillenstätigfeit ^vod Sehnen 3uglcidi gefpannt halten unb im

geeigneten lUoment fern ober nah fdjie^en iann, ohne bie Kon==

tinuität bes Banbcls 3U uerliercn^). 0ft lä^t fid) ein foldjes Ceufels^

funftftücf nicht mieberl^olcn; benn bas allfeitige Pertrauen, bas

babei benut5t merben mu§, geht fdjon nad) ber erften probe in bie

3rüd?e. (2s gehört 3U bcr Fortführung einer fold^cn Holle nidjt

nur burdjtriebene Sd)IauI^cit, fonbern audj eine fo fredje Stirn,

mie man fic an bem Pater 3ofcph, bem (Sel^ilfcn Hidjelieus, hc^

merfte, über bai ber ^efanblfdiaftsdief, bem er in Nürnberg bei=^

gegeben wat, bas be3eidinenbe Urteil fällte, „ber pater habe gar

feine Seele, fonbern an il^rer Stelle Untiefen unb i.aSen, in bie

ein jeber geraten muffe, ber mit il^m untertjanbelt"^). :Sei ben

gcmaltigften dtjarafteren unter ben großen politüern finbet fidj

biefe innere 5i3?ci3Üngigfeit nidjt; für fie, 3. S. für Hidjelieu unb

Sismarrf ift üielmehr djarafteriftifdj, ba^ fie in jebem UTomente

fid) gan3 einem ein3igcn giele 3un»enben unb einen (Operations^

plan ausfdjlieiglidi uerfolgen; crft nach feiner (Erlebigung gelten fie

3U einer neuen (Energieprobe über. So roar Hid^elieu für bie vtt^

locfenbftcn Dorfd^lägc bes papftcs Urban VIII. nidit ju haben,

folange bie f^ugenotten fidi in Hod^ellc hielten, unb Bismard lic§

bie Einträge bes (Srafen 2trnim unb bes dürften i7ol]enlohe in be3ug

auf bas Datüanfdie Kon3il abprallen, tpcil bie Kriegsmolfc am
iDeftlidjen fjimmel fid» nodi nid^t enilaben hatte. Papft Sirius V.

1) 2titch öic abcjcfeimtefte 3^^tti3"*'' '1^ oon öicfer I)upli5itüt bes <ZhataUtti

bcutlid^ imtcifd^ieben, ba öer ^^^J^i^U'^"* i<i "»»^ einen ^wcd im 2hxg,e hat uni> nur

i)ic lltittel, Mc itjm jiir €rrcidntnij öesfelben bienen follen, for anbcrn, aber ntcbt

vot fid? felbft gcbeiin hält. (Ercitfd^fe fudjt Carl 5dni)5 ^at pfvdiolocjifdi burdi ben

Sa^ 3« crflären: „(Er braditc es über fidi fein (Semiffen aleidjfam 3n teilen, blieb

im läalidien Scben treu, u'abrbaft, bilfreidj, nur gcacn bic dvranneji fdiien ilim

2tlles erlaubt ufm." (II, 52 1). Das (Seu?i[|en ift aber bo<b nidit teilbar; ber rid^tigcrc

2lu5bruc! njärc getpcfcn: Sanb war ein el^rlidier Cbarafter, im täaüi'btm ^eben treu,

traljrl^aft, Ijilfreidj, aber eitel unb in feinen politifcbcn ^(nfif«annnaen fanatifob.

••2) Kaufe, f. W. 38, 5. 365 f.
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r»crmod)te in bcni Konfliftc 5unfdjen bcn fpautfrfjen 3^^iß^ßff^ii iii^^

ben 2tnfprüd?en bes Königs von IXavatta, b\c il^m beibe gicidj

^cfäl^rlidh ujcrben formten, bie il^nt 3ufaIIcnbc ^lusfdjlag gcbcnbc

Holle ntdjt 3U fpielen. „Der getoaltige Ktrdjenfürft, n)eld?er bcr

IHeinnng lebte, ba^ ihm eine birefte (Semalt über alle €rbe r>er=

liehen fei, blieb in bent JHoment ber ^ntfdjeibun^ unentfdjloffen,

fdjtoanfenb . . . Bis in feine Seele bcfämpften fidj bie €Iementc,

meldje bie tDelt teilten; I^icr toarb feines bes anbcrn IHeifter."

Sein unbiegfamcr (£tjarafter unb üielleidjt and} feine pI^Yfifdjc £e=

bensfraft erlag ber Situation, in ber er für feine reidjen (Selb*

unb Kriegsmittel bie intereffengentä§e 2tntt)enbung nidjt 3U finben

Dermodjte^).

§ U3. Selb^etnf^ä^ung bcr (Sljaraftcrbctätigung.

Dem tlta^tjalten nadj bcn Porfdjriften ber JHoral fietjt im Kampfe
bes t^ifiorifdjen Gebens nur all3u oft bie aufge3rDungene bittere

2lltematiüe: „2tmbo§ ober £)ammer fein" fo grell gegenüber, ba%

bie galjl ber burdj 3efrf?eibenl?eit, 2tnfprudjsIofigfeit unb Dulb=

famfeit ausge3eicf;>ncten ITtänner in ben (Sefdjidjtsannalen feljr 3urürf*

bleibt t^inter ben 3U ftärfcrem Porbrängen geneigten dl^arafteren.

(Eine Hegel barüber, mie bie (£!]arafterftärfe ober Sdjmäcf^e oon ber

tnitmelt beurteilt unb ausgenu^t, r>on ber HadjiDelt gcupürbigt

mirb, lä^t fidi nid)t aufftellen. IPie böfc ift bem menfdjenfreunb^

lidjen, milben, feinen IHelandjttjon nad) £uttjers Cobc üon feinen

eigenen Sdjülern unb (Slaubensgenoffen mitgefpielt u)orben! Danf=

bar anerfannt m'xib gro§e 23efcf;>cibent^eit eigentlidi nur bei fürft*

lidjen Pcrfonen, bencn baburdi bie fpontanc f^ingebung ber UTaffcn

it^res Dolfes 3uu)äd]ft, toie ^riebridj IDill^elm III. üon prcu^en,

unb bei üorncl^m anfprudislofen IHännern üon gan3 au^erorbent*

lidjem Derbienftc toie bem (ßrafen Utoltfe, beren Popularität nadi

il^rem Cobe nodi toädift. ^Infprudjsüolle prätenfionen I^aben oft

ben (Hrfolg, ba^ felbft luirflid^c Dcrbicnfte nid^t gcbübrenb anerfannt

tDerben, wie es ber auf feine (Selebrfamfeit eingebilbete '^acoh I.

üon (£nglanb crfal^rcn muf5te. Doltairc imb Hicolai l^ahen intern

2lnbcnfen burd? ihre anma§enbe (Eitelfeit bestjalb fo fefjr gefdjabet,

tDeil bei jeber Beurteilung oon bem, was fie in ifjrer ^eit 3U gelten

glaubten, ein 2Ibftridi gemadjt merben mufj, ber leidet 3U ftarf aus=^

fällt. Selbft einem fo ir»unberbaren (Senie wie llTidielangcIo u>irb

1) Äanfc, 5. W. 38, 5. H3f- ^»e (£fjara!tcr[tuöicn, bie Kanfc bcn päpjtcn

pauI IV., pius IV., ptus V., (Srcgor XIII., Sijtus V., pauI V. unö Utban VIIT.

gcmibmct l^at, finö überaus Icl^trcidi. Don ITlarta Stuart facjt er (5. tV. XIV, 30

au5t>rücflid7, öaf? „man fic tro^ öer lüiberfpriiihe, Me fi* in il^ren Jlugerungcn

finben, niefit für fällig t^aftcn bürfe, ^toei cinanber entaeaenaefct^te plänc 3U(5lctd>

3u faffcn unb cjeljcimnispoll ^u föröern une Katl^arina pon Dlcbici: „il^re rcrfdjicbcn-

artigen (Ecnbcnsen crfdjcinen nadjeinanbcr, nidjt ncbcncinanber.
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CS, itjetl er fo fclbftbctt>uf5t wat, bei ben Kunftbiftorüern nod? beute

fdjtDerer, Svmpatl^ien 3U eriDcrben als bcm anfprucfjsloferen Haptjael.

(Eine befonbere Spielart felbftbetpu|5tcr Ct^araftergeiDÖf^nung

ift ber lüibcrfprudjsgeift, ber an beni fie^reidjen I)urd?fübrcn

ber eigenen Stellung fo oiel Befriebigung finbet, ba^ er fidj r»on

biefem £u[tgefüt^I fogar in bie ^alle locfen läft. Dem papft UrbanVII]

.

laufdjten, toie ^anh fagt, bie Penetianer ah, ba% er bcn iPiber^

fprudj liebe, ba% er burdi eine faft untDillfürlidje Hinneigung immer
auf bas (Segenteil von bem Vorgetragenen üerfalle; um 3U il^rem

§n?effe 3U gelangen, braudjten fie bas ITtittel, fidj fclbft €inu)ürfe

3U madjen. 3^^^^^ ^^^ P^Pf* ^'^^ (Entgegengefe^te auffudjte, geriet

er bann üon felbft auf Porfdjiägc, 3U benen iljn fonft feine Über*

rebung ber tDelt 3U bringen cermocbt I^ätte^)."

(£ine für (Sefd/idjte unb politi! febr tDidjtige Komplikation bcs

(£Ijarafters ift ber fcfjon ermäljnte Fanatismus. (£r ift eine Vev'

binbung üon ahueller IDillensenergie mit einer (Einfeitigfeit ber

pijantafie unb einer Befdjränftl^eit bes Perftanbes, bie bas IDelt^

bilb nur r>on einem punfte aus begreifen !ann. So lange ber £auf

ber Dinge biefen punft nidit berütjrt unb bie (£tjarafter!raft ber

fo einfeitig 3^^^'^ßff^^^ten unberüljrt bleibt, ^eidjnen fid) fanatifdj

oeranlagte Haturen burdj Hulje unb fonferoatinc ©rbnungsliebe,

burdi ebrenl^aftc Sebensfübrung unb unr»erbroffene 2!ätig!eit in ben

I^erfömmlidjen "^a^mn aus. Über3cugtc So3iaIbemo!raten finb

meift bie 3UDerIäffigften 2trbeiter. Sotoie aber eine 2lngelegenl^eit

auf itjr enges 3T^tereffenfeIb übergreift, regt fid) bie fon3entrierte

Kraft il^res (£I^arafters 3unädjft in bumpfem IPiberfianbe wie bei

ben 3Tibern, bie fid? feine bcsinfi3ierenben maßregeln in ihren

burdjfeudjten f^äufem gefallen, ober ben (Englänbern, bie il^re Kinber

nid^t impfen laffen ujollen. IPirb il^nen gegenüber bie fluge IHä^i*

gung ber politif, bas nod} rcd/t3eitigc „quieta non movere" au^er

ad}i gelaffen, fo entfeffelt man ben Fanatismus. Dann treten bie

I^arten, aber fdjiDad^en (£barafterc unter ihnen als prin3ipien''

reit er bei ben unpaffenbften (Selegenl^eiten mit ihrem ceterumque

censeo I^erüor. 3^^ weiteren Perlauf bes Kampfes treten bie

Sdjmarmgcifter auf, bie für eine gan3 einfeitige 2Iuffaffung iljres

Prin3ips fid? in jebe S^k^^ ftür3en, ITtelanditlion meinte, ba% es

fpäteren 3^^^^ii"^^^*^^i unfapar fein merbe, voie 2Imsborf mit

feiner Bel^auptitng, gute IDcrfe feien 3ur Seligfett fogar fdjäblidj,

Beifall finben fonnte. 2tber gerei3ter ^^^^«i^^smus erflärt foldje

2tusrDÜdjfe unb cbenfo audj bie (Eaftif bcs F^acius unb feiner

Frcunbe, grabe biejenigen £utl)craner, voeldfe fonft gcleljrt, eljrbar

unb 3Üd?tig feien, im ^niete\\e bes „ed)ten" £utf?ertums 3U per:*

1) 5. W. 38, 5. 55^.
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folgen. Starfc itjara!tcre unter bcn ^anatifern cntipicfeln fidj unter

künftigen Umftänben gan3 folgericfjttg 3U foldjen Ungetreuem tric

rrtarat unb Hobespierre; benn jcbe cm3elne '^bee, bie r»om 3ti*eIIeft

als bas (Eins unb Dilles bcr tPirtlidjfcit crflärt mhb, muig 3ur ger^»

ftörung führen, tt>enn ber dtjarafter, ber bie IPelt für fie erobern

mill, Don Dcrnunft unb (ßerüiffen nicht in 5d]ranfen gehalten roirb.

§ U^. i3curtetlung bcs Cljaraftcrs.

(£inc genauere Sefd?ränfung bes IDortcs (£bara!ter auf bie

IPiberftanbsfäl^igfeit gegen empfunbene frembe (£inn)ir!ungen vo'cite

gerabc in I^iftorifdjen Darftellungen \ehx 3U u)ünfchcn. €in tjotjer

(5rab üon Hadjgiebigfeit iann im Dert^ältnis 3U ber Sdjnellfraft

bei 2lufhören bes Drudes ftelien ober nid?t. €Iafti3ität unb (Ejplofiü*

fraft, f)ärte unb Spröbigfeit, 3iegfam!eit unb §ähig!eit fönnen

parallel gehen ober nidjt. VOct [\d} nidjt leidjt etrpas auf3U)ingen

ober abtro^en Iä§t, iann bemxod} fremben IDünfdjen immer bereit^»

millxq, entgegenfommen, wenn bie ^reimilligfeit ber (£ntfdjlie§ung

aujger gu^eifel fteljt. (£rft roenn oon au§en her bie Hötigung bes

gurücEupeidjens I)erantritt, 3eigt fidj bie Hadjt^altigfeit ber IDillens^"

energie, bie ir»ir (£t]arafterftärfe nennen. Die üon (Soett)e Dorge^

fd^Iagenen r>arietätsbe3eid)nungen geben bei genauer 2lnalvfe einft^«

rceilen n)oI|I ben heften Slnl^alt nad} IHaßgabe ber in il^nen ent==

I^altenen 2llternatir>e : Biegen ober Sredjen. 2lber ben meiften

ITtenfdjen bleibt bie ernftt^afte probe u)äl|renb il^res gan3en £ebens

ü)ohI erfpart. Die (Sefd^idjte bleibt faft bie ein3ige ^unbgrube für

tiefere ptjänomene ber (£I|arafterentu)icfeIung. Das gibt bem hifto*

rifdjen Drama unb bem hiftorifdjen Homan Seredjtigung unb Hei3.

Elftes Kapitel.

Die pcrfönlid)fctt.

Woi\l 5u mcrfcii!

Unb wenn vo'it uutcrfdjicbcn f^abcn,

Dann miiffcn tiiit Icbcitbige (Sabcn

Pcm ^Hbgcfonbettcn luicbcr pcrlcil^'n

llnb uns eine? ,»{oIae "^eben:? erfrcun.

(öoctl^e.)

§ U5. Umfang bes i^ogriffcs.

itus cinl^eitlid? uerbunbenen £ebensfeimeji, bie mit bem pfy^

i-hifd^cn Kosmos unb bcr gefdiiditlidien irirfiid^feit 3uglcid;> in ur*

fprünglidier Dcrbinbung [teilen, cntuMi-fcIt fidi, fobalb ein fein 3«^?
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fül^lenbes Beiüu^tfein g,eg,eben tft, eine „^^^^^^^^W'^^^^ä*"- -^^n

itjr neI|Tnen wh aber, wenn fie burd? bie Kinbl^eit unb €ntrr>icflung5^

3cit I^inburdigefcfjritten ift, nod) eine befonbere lPirffam!eit voaliv,

bie von allen I^öbcrcn Kräften ^ugleicb tierüorgcbracbt u)irb; n>ir

füllten, ba§ fidp in bicfer befonbcrcn Perbinbitna von Körper unb

Seele, in biefem Siempcrament, Derftanb unb IDillen bei allen il^ren

Betätigungen, in biefen angeborenen unb eriporbenen (Eigenfcbaften,

in bicfer ererbten Stellung unb biefen erlebten (Slücfsfügungen,

in biefer Deputation unb biefen (Ermartimgen für bie guhmft —
fur3 in all bem, was wiv auf eine 3^<^^^i^i^^^i^ä* belieben, nodj

etmas !onftant IPirffames mitteilt unb geltenb madjt, was wiv mit

beutlic^em (SefüI^I feines einjigartigen Daseins „pcrfönlid?!eit"

benennen. IPir fpredjen ron bem Heij, bem Räuber, ber Siebens-

u)ürbig!eit, ertüarten ron bem bloßen Dafein, ber 5!eilnahme bem
ZTamen, bem ITimbus einer perfönlidjfeit gro§e IDirfungen unb

empfinbcn bcn Derluft einer uns entriffcnen perfönlicbfeit als itn*

erfe^Iidi. IDie üiele Kaifer xmb dürften fonnte fidj bas Dol! gar nidjt

als abgefd^ieben ben!en! €in Diocietian war aucfj in ber §urücf==

ge3ogenbeit r>on Salona nod? bas ^enivmn ber IDelt; £utber imb

3oIjn Knof, (Soetbe unb €. ITi. 2lxnbi n>ir!ten burdi ibr bloßes ^ort==

leben wie f^eroen ber (Seiftesmelt. IDas I^at unfcre Hation für ben

Himbus, ber „bas jimge beutfd)e Slut üom f^aufe Öftcrreidi" \5\^

umfd^roebtc, leiben muffen! wie mäditig I^at ber 21Itreicfjsfan3ler

im Sadjfenmalbe bie Bebeutung ber Perfönlidjfeit unferm in Vfle^

djanismus unb „Kealpolitif" Derfun!enen ^eitgeifte üon neuem
3um Benjußtfein gebradit! (Es mar ein Derfennen ber ITladit ber

perfönlidjfeit, als bie offi3iöfe preffe bas beutfdje Polf barauf I]in*

mies, ba% bie Äußerungen bes 2ntretd)s!an3lers in ^riebridjsrub

bod? nur üon einer „priüatperfon" berrül^rten unb bie Habüalen bie

IPertlofigfeit foldier perfönl!d)er ITIeinungen audi bann behaupteten,

wenn „fie 3ufänig üom f?er3og von £aucnburg" getjegt mürben.

Daß felbft ber ^ob ber irbifdjen IDirffamfcit ber allergrößten perfön*

lidjfeiten !ein ^icl fe^t, ift ja an (Erfd^einungen mie (Soetbe unb Bis-

marc! nidjt nur in J)eutfd;»Ianb, fonbern in ber gan3cn Kulturmelt

mit f?änben 3U greifen:

„Sd}on jc^t oerbrcttct fi^s in 901x36 5d?aren

Das (Eigenfte, weis if^m allein gebort"

fonnte 3el]n 3al^re nadf Sdjillers «lobe fonftatiert merbcn. IDirfung

in ber £ebens3eit unb Had^mirfung nad) bem Qüobe muffen 3itfammen*

gc3ogen merben, um ein nolles 23ilb ber perfönlidjfeit eines So*

frates, eines 3efu5 (£briftus, eines ^^riebri* bes (Sroßen, eines

Hapoleon I. 3U geminnen, unb für ben £^iftorifd?benfenben muß
bas (Sefamtbilb als ein ber (Entmirffung untermorfenes betraditet

merben.
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§ \X6, Pflidjt 5cr £ii^tovxoQta\>iiic, perfönltdjfcit 3U fc^ilbcrit.

Siebter unb VenUx neuerer Reiten haben bie pcrfönlid;>!eit

oft als bas I]öcfjfte Phänomen bcr irbifdjen (Erfal^rungsipelt, als

„bas I^ödjfte (SIüc! ber €rbenfinber" ^epriefen. "Ranh mähli für

biefe ibeellc Summation, „bie bem ITtenfchen feine moralifAe BaU
tung, feiner €r[cheinung it^ren 2Iusbru(f üerleil^t" ein be3cid?nenbe5

(SIcicfjinis : „Die Zcatur Iä§t bas einfach geglieberte (Seipädjs nidjt

ohne ben Sdimuc! ber 53Iüte, in bem fein Dafein atmet unb fich mit=

teilt. 3^ <^ßTn ITTenfchen ift es bie (Sefinnung, meldje ron allen

böigeren Kräften feines £ebens 3ufammen I^erporgebradjt tpirb unb
il^m bann feine moralifcfje £)altung, feiner (Erfdjeinung it^ren 2lusbrucf

rerleiht" ^). So umfcf?rcibt aucfi Bismarc! bas, tpas er an feiner Braut

fo ein3ig fcfjä^t, als ben „Duft il^rer Seelenblüte". Kant begrünbet

es ausfüf^rlirf;», ba% jebe perfönlicfjfeit mel^r IPert liat, als aus bem
Derbienfte aller von il^r ausgeljenben f^anblungen I^erausgeredmet

u?erben fann, unb bie (Erfatjrung bes täglidjen Gebens belel^rt uns:

,,Si duo idem faciiint, non est idem." 3" allen uns tpahrl^aft in==

tereffiercnben menfcfjlid^en £eben5äu§erungen, 3U)ifcfjen bcn feilen

jeber ^Ibhanblung, in bem (Tonfall ber Stimme, im (Sefid^tsausbrucf,

in bcn klugen, im äußern £)abitus, in ber gimmereinridjtung fül^len

u)ir bie Perfönlicfjfeit burcfj, mit ber mir mittels foldjer fchn)achen

finnlirfjen Derbinbungsbräl^te in KontaFt finb. Der I^ödljfte fünfte

lerifche Prüfftein jebes i^iftorifers ift bie ^ähig!eit, wo er es nötig

finbet, bcn ®bem perfönlichen Gebens ber Vfanbelnben bei ber Dar=

ftellung ber Siaten unb (Ereigniffe, bie er entu)irrt, in uial^rcr l£e==

benbig!eit mit wallen 3U laffen, fo ba^ ihn ber feinfül^lige £efcr mit

ber pi^antafic crfaffcn !ann. Qül^eorien I^iftorifdier HTctl^obif, bie

prin3ipiell üon bem perfönlidien Vfaud) bes gefdjicf^tlidjen £ebens

ber Dergangenl^cit abftrahiercn mollen, ftrcichcn bamit einen be^

fonbers fd^tipicrigen (Leil ber I|iftoriographifchcn ZTadifdiöpfungs=

unb (Seftaltungsarbcit, aber aud? bcn fdjönften Hei3 ber l|iftorifdien

Literatur. 2IIIerbings ergän3t bie pi^antafie bes £efcrs bie £ücfc,

fo gut fie fann; aber u?irb fie ot^ne Einleitung bes umfaffenb unter*

riditetcn Elutors bas erfe^en fönnen, ums bicfer mit Sorgfalt unb

Q^alent l^ättc fd;»affcn fönnen? IVo autl]cntifdie Bilbniffe, Briefe,

Srfiriften unb Elftcnftücfc rorliegen, läfjt fidi ja nodi jet^t bcr äuf^ere

€inbru(f bcr pcrfönlidifeit nad? bcn Eingaben urtcilsfäl^igcr t^cit=

gcnoffcn rcfonftruicrcn; fonft gilt es, bie crl|altcncn 3)cugniffc audj

nadi bicfer Hidjtung hin r>orfid;>tig 3U Dcrmcrtcn. (Einige intercffantc

'Ccbcnsäu^crungen aus ucrfdiiebenen Stufen ber (Entuncfluug, ein

auf genauer Kenntnis unb fdiarfcr Bcobad;»tung bcrul]cnbcs un*

M 3" besug auf Karöinal <£oiitaviiii (5. IP. 37, 5. ^03).
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gefrfitnm!tc5 Urteil ucrgcgeniüärttgen, wie man aus dreitfdifes

iinb Hanfes Prajis lernen fann, t>as IPirfen einer perfönlicbfeit

ohne Ptcle llmfc^iüeife.

§ \\7. iJcnu^uug von Prototypen.

5el]r 3U ftatten Fomnit uns bei ber fchmierigen 2(ufgabe fur3er

litcrarifdjcr porträtierung bic inöglicf)feit, an beftimmte ^y^en per*

fönlidjen (Sebarens, bie in jebermanns (Sebäcbtnis leben, üerglci*

cfjcnb an3ufnüpfcn. Pie patriarcbalifd^ autoritatiue Hul^e unb IPeis*

I^eit eines ^tbral^ani, bie noch je^t im mobammebanifcfjen ©ricnt

il|re Ichenbtn Hcpräfentanten bat; bie bionyfifcbe fiegcsbemu^te

icbensfülle unb feurige (Efpanfirfraft ^üeranbcrs bcs (Sroßen;

bcr in ITagemut, Sdiaffcnsbrang unb £cibenf*aftltcbfeit unbegren3te,

für alle geiftigen 3T^tc'^^ffcn empfänglicbe uomo singolare bcr

italienifdjien Henaiffancc; bie auf fefter 0rbnung unb böfifdjcr Sitte

bcrul|enbe, moblipollenbc unb iDÜrbige pradjterfcfjeinung £ub*

u)igs XIV., bie eine 2ltmofpbäre oerftänbiger Komplaifancc um
fidj rerbreitete; bie „frei unb leidet u)ic aus bem Hid;tts entfprungenc"

glücffcligc f^armonie in Haffacis tehen unb Sdjaffen; bie bei bcr

Icifeften ^crül^rung immer bcn Kern ber Sadje in gerunbeter KIar*=

beit an fidi 3iebenbe apollinifdic Hatur (Soctljes — finb einige ber

t|erüorragenbftcn Perfönlid^feitsbilber, bie ber gebilbetc £efer in alU

gemeinen llmriffen bereits in feinem Berpu^tfein trägt. Por fie unb

äbniidie befanntc Prototypen proji3ieren mir in angemeffener (Entfer-

nung ihnen üergleid^bare (Seftalten, bamit bie überragenbcn unb 3U*

rücftretenben ^Ibmcidiungen leidjt bemerkt u?erben unb bie (San3bcit

bes ZTeuen bequem erfaßt iDirb. Sobalb auf irgenb einem (Sebiete

eine Perfönlid}!eit erfd?ienen ift, bie alle ftrebenben (Senoffen gemaltig

überragt, ntüffen alle 5d>ilberungen aus frül^erer ^eit auf biefcm

gan3en (Sebiete umgefdnieben luerbcn, weil bas neue ITTufterbilb

„bem Urteil höhere (Sefe^e", ber ^luffaffung erroeiterte 2Infnüpfungs==

punfte gibt. 2>^bc humaniftifdje biograpl^ifdje Darftellung eines

alten pl^ilofophen ift reraltet, feitbem Kant unb f^egel unferm
Denfcn ihre Spuren aufgebrüdt Iiaben; felbft ein 2lriftoteIes er*

fd;ieint uns mel)r als cn3yHopäbifdier ^orfdjer b^nn als Ui^eltnjeifcr.

U)er fann literarifdje £eiftungen UJÜrbigcn, ohne (Soethc, bilbne*

rifd^e, ohne Haffacl unb UTid^elangelo 3um llla^ftab an3ulegen?

U^as ein König ift, n?iffen ipir bod? üiel beffer, feitbem Jjriebridj bcr

(Sro§e uns Dcrtrcut gemorben ift. IX>ie ocrtiefte fidi ber alte in ^ranf*

reidi gebilbete Begriff politicus, feitbem Hid^ielieu bie U^elt um*
geftaltcte? IPenn u^ir bas ir*ort „biplomatifd)" betonen, benfen wir:

imtDÜIfürlidi an dailleyranb. ßannibal unb ITapoIcon finb nodi

bie Porbilber jeber friegcrifdien (Scnialität, Paulus, ^luguftin itnb

£uther itnb Sdileiermadier jeber religiöfcn pcrfönlidifeit. Von bem
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burcb fie geiDonnenen StanbpuTtftc mw^ alles ^rüt^ere unb Spatere

betrachtet tperben. 2Iber nicht nur mit ben Silbern folcf^er „£ieb^

linge bes IHenfchcngefdilecbts" mit^' bic geiftige IDobnung bes (Sc=

fcfjicfitsfreunbcs gefcbmücft fein; fie muß auch bie 5cbrec!bilber eine?

3eroftrat, Hcro, <£efar Sor^ia unb llTarat enthalten. ^lus bcm oft

erneuerten pitaral imb ben State Trials lä^t fich bie Pfvdjologic

ber menfdjlicfjen perfönlicbfeiten, bie in ber (ßefcfjidjte eine Holle

fpielen, febr luefentlich erweitern. Sl^afefpeares '£aby IHacbetb,

CDthcIIo unb Hicharb III., bie trabionellen 2tuffaffungen eines ^o^

bann von 'ic'fbcn unb (laglioftro bilben nadj ber Seite bes 2Ibfcheus

I^in ben i^intergrunb für unfere ©rientierung über gefährliche Per=

fönlicht'eiten ^).

§ U8. ^u^ere »Stfdjeinung in naturgetreuer Ha^.seic^nung unb
als Kartfatur.

€in micfjtiger Ceil ber Zeichnung ber perfönlichfeit ift audj bic

Deranfcf^aulifhung ber äußeren (Erfd;»einung, foipeit es möglid? ift,

£^ier f^elfen fidi ja in unferer §eit fortgefd^ritlener l^ernielfältigungs^

fünft populäre IPerfe gern mit Seigaben möglichft 3eitgcnöffifd]er

Porträts, wie frül^ere pradjtiperfe mit Kupfcrftichen. 2ibev baxan

fann nichts geänbert toerben, ba% ber ßiftorücr auch mit IPorten

bas Seinige ba3u tun mu§. Selbft bei fo bekannten pcrfönlichfeiten

ipie ^riebridj bem (Sro^en unb Sismarcf fann er fid? bie ITIütje nic^t

erfparen, fd)on beshalb, meil bie HPirfung il^res 3[u§eren im £aufe

ber ^ahve fich upefentlich änbcrte. Das Silb bes großen Königs,

roie CS in ber phantafie bes Doücs lebt, ift nicht burch .^eitgenöffifc^e

Silber, fonbern burcfj bie ibealifierenben Darftellungen Hauchs unb
XHenjels gefchaffen u?orben. „Das 2ü:ge ^riebrichs bes (Sro^cn" mar
allerbings für fein fdnnales (Sefid;>t fel^r gro§; aber es trat, mic

IPalbeycr nach ber Cotenmasfe feftgeftellt liai, feincsmegs fo meit

uor, mie auf unfern lanbläufigen Silbern. Die datfacfje, ba^ ber

König faum mehr als 5 ^u% »^ <'5oII ma% unb alfo fran3Öfifdjen Sc=^

obad^tern Hein erfd^einen Bonnte, nerbient um fo me{|r ermäl^nt 3U

lucrbcn, meil ber König burch fein immer bcmcgliiijes, ausbrucfs'»

nollcs ITiienenfpiel unb burd? bcn ipunberrollerx Klang feines 0rgans

fofort perfönlidi übernniltigenb mirtte unb jebcrmann 3U gefteigcrter

^) lITacauIav kai Mc ^7fiT l^iiioioriditctc lUrs. iBrounntijüi als (Eyp"s einer llTe^

ijäie ocnpertct, ctiüa it>te üitus Oatcs als Siimbili) eine? rerloacnen Sy^'^P'?^"*'^»

ailt. Pie nie^erträd?liae (Qnälcrin ilircr Sel^rmäöchcn ift aber fo febr in Ucracffcnljcit

geraten, ba^ ein cnoilifcbcr profeffor ^er enalifdjcn Stiteratur ^890 in Feinem itjm 3U^

ijänglidjcn Hadifdilatucn'erFc erfIären^e Jlnaaben für i>en ilTacaulavfdjen Spradi^

gcbraudj finbcn Ponnte nnö einen großen Kefpeft por ^eutfd1e^ .JaboriouHnoHs" bc^

Fam, als il^ni 6ie öamals crfdjienenc erfte Ciefening ron f^oppes Supplemcnticrtfon

öie genninfdite 3lusfiinft brad;te.
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ilnfpannun^ unb erijöl^ter Illunterfcit mit fict fortiiig^). -Sei Bis*

maxd wixb trot^ £enbadi unb 23ega5 unb fo 5ablreicber 2(bbilbungen

and) in einer 5fi33e bcr neueren bentfdjcn (Sefdndite beroorgclioben

iperben muffen, ba% bie frfjlanfe, elaftifdje ^^igur bes preuf5ifd>en

premierminifterf von 1^862 erft nad) einigen 3<^I?i"^'^i iit «^»^ti breil=

fdntitrigen Joloffalen Körper mit je^t 3U Heinem Kopfe übergingt).

5o wivb and} £utber, ir>irb bie Königin (Elifabetl^ 3n)eimal gefdiilbert

u)erbcn muffen, einmal n»ie fie bei ihrem X7erau3treten in bie (Öffent^^

lidifeit erfdjienen unb bann in fpäteren 3<^i?'^^Ti''). Va^ bei fo pielen

Perfonen, 3. 23. bei IPallenftein unb IHary (Eubor, ber äußere (Ein=

brucf if^rem inneren IDefen 3U mibcrfpred^en fdjien, ift ermälinens^

toert; bei ^(gefilaus I^aben es fdjon bie eilten md}i oerfäumt, bcn

(Segenfa^ üon fd)ü)äd)Iid?cm, mi§geftaltetem Körper unb großem
Unlernel^mungsgeift I]erc>or3ubeben. Don bem „Ieuenl|er3igen", in

Cränen ber 2lnbadjt fdjmelgenben unb babei bodi fo fdirullenbaften

Klopftocf erfai^ren roir burdj (Soetbe: „€r mar Hein, beleibt, 3ierlidi,

fetjr biplomatifdjcn 2tnftanbes, Don noblen Sitten, etmas ans pe^

bantifdje ftreifenb, aber geiftreid^eren ölirfes als alle feine Bilber."

IPallenftcins cd>ic Porträts n?aren, als fie entbedt u)urben, eine €nt:=

täufdjung für unfere (Sefdjidjtsmaler. Daß fo I^eroorragenbe Deutfd^e

n>ie £utber unb (SoetI)e nid?t aus blauen, fonbern aus braunen 2lugen

in bie IDelt fdjauten, ift ein ^J^aftum, bas jebem Dolfsfdjüler ebenfo

mit auf ben £ebensu)eg gegeben a)erben follte wie bie Kenntnis ber

datfadje, ba^ es aud? in ^ranfreid?, €nglanb unb 3^<^Ii'^^ vieh

pradjteyemplare unferer bcutfdjen (£idjc gibt. 2lber aud» Karifaturen

wie bie von £ouis pbilippe, Zlapoleon III., Bismards brei X7aaren

unb König €buarb VII. uon (£nglanb geboren 3U bem unt)erlier=-

baren 3cfi^ I^iftorifdjer (Erinnerungen^).

^) 5i^.=Scr. öcr Setl. 2I!aJ)emie öcr IPiff. ^900, 5. 22. — (Eine Schilöcrung

pou ^ric6rtdj II. bei feiner Cbronbefteigung gibt Kofer, König ^riebridi öer (Srofte

(Stuttgart ^90'^) I, 5. 26f. nad} gleidi3eitigen ^eugniffen.

2) Das Büdjiein von Statjl: „ECic fal^ öismarcf aus?" ift besfialb fel^r rcrbienftlidi.

3) gu 3tt)ci Syronporträts madit ^ürft pücfler^lHusfau bie fdiönc 23cmcrfung:

„(SIcidj ZTapoIcon erfdieint Byron mager, wxlb unb leibenb, wo er nodj ftrebte; fett

gciDorben unb lädjelnb, als er erreidit batte. 2lber in beiben fo rerfdiicbcnen (Se-»

fidjtcrn 3eigt fid> bodj fdion bcr tief rom Sdjidfal aufgeujütilte, tiefer nodj emp-^

finbenbe, unb bodj babei l^öljnenbe, oeradjtenbc, üornctjme (Seift, ber bicfc §üge
belebte." (Sricfe eines Derftorbenen, I, 5. ^98.)

•*) guiDeilen finbet man ujobi audj in gcfdjiditlidjen Darftellungen pbyfiognos

mifdie Kegeln fel^r äu^erlidjer ilatur aufgeftellt, a»ie etioa Douglas Slaben gefunben

hat, ba^ llTänncr mit gläujcnbcn, intenfin blauen 2Iugen immer l^ernorragcnb bolzen

animalifdien lUut beineifcn, ober Sarerc in ben allgemeinen Bemcrfungen, bie ber

langen Keibe fur3er porträts im oicrten Sanbe feiner ITtemoiren rorangeben,

23elegc bafür anführt, baf^ ITJänner mit furjcn, fpi^en Hafen außororbentlidi fdiarf»^

finnige, gefdjicftc unb fd^laue f^cudjler unb Intriganten finb. (Sroge ©tjren gelten

in Deutfdjlanb als ein gcidjen non KIugl]cit; in (Englanb Iä§t man ftatt beffcn gro§e

Tiafen gelten. €5 ift in allen foldjen allgemeinen Seobaditungen nur ein fcbr Heines

Hieß, f^ifiorir. \6
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§ U9* 3ni>ireftc fjimx)eifc für fjiftorioörap^tfc^c ^toede aus«

rcid)cn5.

Die I^umorbur(i;>ir)ärmte gcidjnung von Sofrates' äußerer (£r==

fd^einung im piatonifd?cn (Saftmal^I mit Bcnii^ung ber £)crmen!öpfe

bes pbilofopl^cn ins Plein air ernftcr Hadjbilbuncj mit IDorten 3U

übcrfe^en, I^at feine 5djti)ierig!eit^); man fann fidj aber mit gelegent*

licfjer £}ina)eifung auf ben (Einbrudf heg,nüg,en, ben ber filenenljafte

Kal^üopf, ber auf ber Strafe ftel^en blieb, auf ben Boben ftarrte unb
grübelte, auf bie HTenge madjen mu§te. Was ber Didjter mand)mal
Derfud)en mu§, in feiner 2Sefdjreibung bie förperlidje (Seftalt als

Spiegel ber Seele, als finnfällige ^tusprägung ber gan3en perfön^*

Iidj!eit 3U reranfdjaulidjen, fann ber f^iftorifer, wenn il]m Kunft unb

Poefie genügenb üorgearbeitet 1:iaben, burdj bIo§e Konftatierung

bes be3eugten (Einbrucfes erfe^en. Don bexi Hei3en ber Kleopatra

unb ITtaria Stuart brandet er bIo§ 3U fagen, n)ie Caefar unb 2tn*

tonius, Bottjoell unb £airb Douglas fie 3U empfinben befamen^).

lDei§ man \a bod?, ba^ porträtiften mie Hembranbt unb £enhad^

von ber Haturtreue beu)u§t abmeidjen, um bas geiftig Bebeutenbe,

bas bem innern tehen eines Kopfes inneruol^nt, in monumentalem
2tusbrucf n)ieber3ugeben. 2luf Bübfäulen mu§ bas 3eiu)erJ bas

Kömdjcn oon U)aljrljcit. 2tm mciftcn fpiegclt fid? bie Seele ipoljl in bem 2Iusbru£f

öcr Jlugen in erregten ober gcljobenen IHomenten. Die Jtusfagen ber eilten über

pijYfiognomif finb gefammclt in H. ^oerfier, Scriptores physiognomici graeci et

latini (fcipsig H893). fiaoaters einft fo berüljmte „piiy[\o^nomi\(i)e Fragmente

3ur Beförbcrung ber ITtenfd^enfenntnis unb ITlenfd^enliebe" {'{ Sbe., £cip3ig

\875—78) finb feljr fdjnell in IHigad^tung geraten. <£rft bie pijotograpljic gibt

ims fo getreue Jlbbilber I^eroorragenber perfönlidjfeiten, wie u)tr fie für Ijiftorifc^c

5iDedfc unmittelbar braudjen fönncn. <£ine Sammlung l^altbarer ungefc^mcicf^eltcr

ptjotograpl^ien follte eigentlidj mit jcber „Hationalgalerie" rerbunben roerben.

1) Dgl. l<6fuI6 von Straboni^, Pie Silbniffe bes Sofrates. ilblj. ber ScrI.

2tfabemie ber lOiff. ^908.

2) 2tls ein gutes Beifpiel, roie porträts 3ur pcrfonalbefdjrcibung oernjcrtet

loerben !önncn, mag uns eine Stelle in bcn „Briefen eines Dcrftorbcnen" (I, S. ^83)

gelegentlid? bes Sefudjes von (£aftle iioujarb in ^rlanb bicnen :„ ... ein Diener . . .

3eigte mir bie (Scmälbe, unter benen fid? ein I^crrlidjcs Porträt ber IRaria Stuart

befinbct. Dies ujar geiüig eine fpred?enbe ^l^nlidjfeit. €s ift offenbar aus iljrer

3cit, unb bas anjiel^cnbe, cd)t fran3Öfifdjc (Scfidjt, mit ber feinen Hafe, bem rei3enben

rrtunb, ben fdjmadjtcnbcn ^eueraugen imb jenem unnad^al^mlidjcn 2hisbru(f,

bei-, ol^ne gerabe entgcgensufommen, bod^ etmas fo ITluteinflö^enbes I^at, unb

obglcid^ nidjt otjnc meiblidjc lüürbe, bcnnodj, fo3ufagcn, auf bcn crften Slid fdjou

Dertraulidjfcit I^croorruft unb alles über3cugt, ba^ fo nur bie ^rau ausfeilen fonnte,

bei ujeldjer faft jebcr, ber mit il^r in nätjcrc öcrüljrung trat, obngeadjtct il^rcs holjeu

Kanges, and} fogicidj bie Kode eines fiiebl^abers fpiclte. 3I^re l7änbe finb UJutibcr»

fdiön, unb in il^rer Siradjt, obgicidj im barocfen Stil il^rer §eit, l^errfdjt fo cid l^ar*

monie, i)a% man fdjncll inne u)irb, fie I^abc bie doilcttcnfunft nidit mcniger gut Der-

ftanbcn, als il^re l^eutigen £anbsmänninncn." Hanfes Uerfudj, IPallcnfteins ilntli^

nad] bcn beftbcgiaubigten Silbern aus3ubcuten (5. XV. Sb. 23, 5. 239), ift nidjt fo

glüdlid^ geraten.
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mciftc tun. Tibet bafür mu§ ber f^iftorifer einen (Sriffel \]ahen, 3U

marfiercn, wie [xd} in gel^obenen Hlomenten IDort unb (Sebärbc,

(Sefidjlsausbrucf unb f^dtung 3U einer üollfommen abäquaten "Rt^

präfentation bcr inneren perfönlicfjfeit fteigem. So üerftanb es

Droyfen, bie £)altung DatjImanns, als er fdilie§lidj bod? ben ITTalmöer

IDaffenftillftanb im Heicfjsparlament af3eptierte, nad? feiner eigenen

Seobad)tung pacfenb 3U fd/ilbem. 2tn ber Kaiferin 2tugufta liai

Bismarcf biefes plö^Iidje £)err)orIeudjten ber gan3en perfönlid)!eit

beobad^tet, als er il^r in einer (5efeIIfd;>aft im Palais bie unermartete

^nbeutung madjtc, fie follte ben Kaifer mit politifdjen (£inn)irfungen

rerfdjonen: „3*^ ^^^^ ^^^ Kaiferin ^tugufta in bem legten 3^I?i^3eI]nt

il^rcs £ebens nie fo fdjön gefeiten, mie in biefem 2tugenblic!e; itjre

Haltung ridjtete fid? auf, il^r 2tugc belebte fid? 3U einem ^euer,

wie id) es meber üorfjer nodj nad;>I^er erlebt I^atte. Sie bradj ah,

Iie§ midj ftel^'n unb I^at, wie id} von einem befreunbeten f^ofmannc

erful^r, gcfagt: ,Unfer allergnäbigfter Heid?sfan3ler ift Ijeut feljr un*

gnäbig.'"!).

§ ^20. iSefa^r bcr Kartfatur.

Bei foldjem i7erein3ieljen perfönlidjer ^u§erlid?fciten liegt aber

für ben 3U gebrängtefter Kür3e ge3rt)ungenen f^iftorüer bie Per*

fudjung 3U braftifdjen Übertreibungen nal^c; benn farifieren ift bie

leidjtefte 2Irt, bas dl^arafteriftifdje 3U treffen unb einbringlid;» 3U

madjen. Selbft fo üon ipiffenfdjaftlidjem (Ernfte unb eblem Patl^os

erfüllte IHeifter bes Stils oie (Eaine unb ^Ttiacferay^)^ Sdjloffer unb

Creitfdj!e erlauben fid) 3un)eilen eine perfonalbefd^reibung, beren

(Eon nidjt 3U billigen ift. ®ber ujol^in follen wix fommen, rnenn,

tpie bei Sd;>Ioffer, einem (Sibbon gegenüber bie Befdjreibung erlaubt

fein foll: „IHit bem Körper eines fjippopotamus unb bem (Sefidjte

gleid? einem piumpubbing"? Das „birnenförmige feifte Sanfiers*

gefidjt" £ouis pbilippes, bie naivere (£fpIi!ation über Q^alleyranbs

ipiberlid^e f^ä^Iidjfeit, bas £)erbei3iel^en üon SuIIbogge unb ^ud^s,

um palmerftons (Sefidjtsausbrud 3U befd^reiben, rerbienen feine

Hadjeiferung, obipol^l fonft gerabe Crcitfd)fes fur3e perfonalbe*

fd^reibungen bes Stubiums toert finb. €rnft IHori^ 2trnbt unb £)er*

mann (Srimm haben eine befonbere (öahe, bie äußere (Erfdjeinung

treffenb 3U fdjilbern. Kanfe I^at (aus ben üenetianifd^en Delationen

unb (Sefanbtfdjaftsberidjten) mef^r an feinen, perfönlidjen Sd;il=

berungen aufgenommen als irgenb ein beutfdjer f^iftorifer; er u)ei§

Urbanität bes 2lusbruc!5 mit 2tnfd?aulidjfeit 3U üerbinben. IDas er

als fidjer erfunbet bat unb 3ur PoIIftönbigfeit bes Bilbes gel^örig

finbet, perfdjujeigt er uns, etma aus prübem 2InftanbsgefübI, feines^^

1) (Scbanfcn unb (Erinnerungen II, 5. 285.

2) 3": The four Georges.

\6*
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VDe^s: ipcber llta3arins ^ang, jur päberaftie nod} „bie groben 2tus^

fditpeifungen" pbiltpps von Reffen unb „bie !örperlidjen IXheU

ftänbe unb imangenebmen (Sen)oI^nI|cHen" feiner (Semal^Iin. IXian

braudjt nur bie von Keferftcin „für reifere Sd^üler I]öl^erer £cl^r^

anftalten" aus Hanfes älteren lPer!en ausgejogenen (£I^arafter=

bilber burcb3ugel^en, um bas lanbläufige Urteil, als glätte unb retu^

fd/iere er bie Unebenl^eiten ber perfönlidjen (grfdjeinung, fo ba%

man bas (Sefübl bat, „als ob 3mei fd^Iaue ITtonfignori bes fieb3etjn==

ien '^aliviinnbevts einanber üorftellen", ungeredjitfertigt 3U finben.

2nicrbings poltert er nidjt mit ben überftrengen Kraftü)orten un^*

üerfucbten QIugenbftol3es, nocf? 3eigt er eine bämifcfie ;^reube baran,

aus bem Sd^utt ber Reiten menfcblidje (Erbärmlidjfeiten aus3ugraben

unb mit burfcf)ifos=grobianif(fier IDidjtigtuerei aus3u!ramen, u?ie

3oI^annes Sd^err. (Serr)i§ ift es bie Pflid?t bes £]iftori!ers, con ber

ITTebifance ber ITtemoiren unb „€ntl|üllungen", bem Klatfd?, ber

\\d} an ^öfen unb in ber üornebmen (Sefellfdjaft anl^äuft, ben „gut

erfunbenen" 2(nefboten geu?anbter (Er3äbler, ben 3^^^^*^^^^^ ^^^

^lugfdjriften unb Leitungen, audj ben entftellten motiüicrungen

fcnfationeller (Sefdjidjtsbarftellungen Kenntnis 3U nel^men; ancb bie

Büdjer Debfes über europäifd^e f^öfe, IDoIIIieim ba ^onfecas 3"*

bisfretionen, Colins ^^euerbränbe unb Bufdjs Sdjuttablagerungen

gel^ören in feine Sibliottje!. Das fenfationelle „IhiwinUn" mit 3U==

rücfgel^altenem cerfänglidjen IDiffen perfönlid^er ZTatur ift fcinesmegs

erft eine (Erfinbung moberner ^ournaliften. Der £)iftorifer finbct

fogar I^äufig erft in foldjen I^albüerfdjleierten 2tnbeutungen ben

5d)IüffeI bes Derftänbniffes. 2Iber bie Kritif, bie IDal^res com ^aU
fdjen fdjeibet, ift perfönlid^en Verunglimpfungen gegenüber um fo

gebotener, weil man es mit bem 2tnbenfen Derftorbener, bie "fidj

nidjt mel^r üerteibigen tonnen, 3U tun I^at. €in 3^i^^um Droyfens

ift lange unmiberfprodjen geblieben, bis ber preujgifdje Parlament

tarier Dictor üon Unrul^ barauf aufmerffam würbe unb bie (£I]rc

feines Daters üerteibigte; Creitfdjfe I]at in fpäteren 21uflagen bie

Verunglimpfung bes ^^ürften lUrebe als Silberbicbes 3urüdgenommcn
unb fid? Don donftantin SuIIe belel^ren laffen muffen, ba^ in be3ug

auf Hottcd fein „Sdiarffinn" nidit meit genug reid^tc. Wk finb ba^

gegen alle Eingriffe £eos unb Sergenrotbs an Hanfes (Scunffen*

baftigfeit abgeprallt! llTit rueldjer Umfidjt unb Sorgfalt fold^c gc^

l^eimcn perfönlidjen €iniDirfungcn, über bie unfcr lUatcrial fo

»ieles in fübner Bel]auptung unb anbcutcnber IHutma^'ung cntl^ält,

üon bem auf üolle lPal]rl^cit bringcnbcn i^iftorfcr geprüft uicrbcn

muffen, bat er in ber fritifdjcn 2(bbanblung über Don Carlos ') burd?

ein flaffifdics 23eifpiel ins bcllfto 'i'id^i gefetzt. Sein inctbobifd>cs Der*

^) 5. XV. HO/m, S. '\?>\
—'^82. «TJucrft ^820 orfdiicncu.
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faljrcn, bas an !cincr ^lusfagc aud? ber belifateften Hatur ohne (Srunb

üorübcrgcljt, be3eicfjnct er fclbft in unübertrefflidjcr allgemeiner

Raffung, eije er aus ben (Serüdjten über 2tntonio pcre5 eine gef^eime

(EintDirfung t|erübernimmt: „3^^^^ ^^^ ^^^ £aufe ber Segeben=

I^eiten folgen, inbem toir fie aus ben beroegenben Urfad^en — morin

foldie audj gelegen, in ber Seele ober in perfönlidien Perbältniffen,

ober iporin fonft — 3U erläutern fudjen, ftoßen u)ir 3uu)eilen auf

unerwartete Minderungen, bie uns auf ein verborgenes (Element auf*

merffam madjen, bas in ben (Hreigniffen tätig ift, ilu^^erungen, auf

lüeldje fel^r bebenflid? ift, fid» 3U grünben, unb n?eldje 3U überfeinen

bod? fal^rläffig fein mürbe" ^). Die (Latfad?e aber bürfen lüir nie au^er

adjt laffen, wenn xvit IHemoiren unb Cagebud^blätter als Quelle

benu^en, ba% es, tpie Han!e ron ber lTTar!gräfin üon Saireutf)

anmerft, „fo üiele gibt, benen eben fdjriftlidje 2lfterrebe bas größte

Vergnügen gemalert" 2).

§ X2\. (Ercff^junftc rcrfdjtcbcncr 3ntercffenfpl)ärcn in ic^cr

pcrfönitdjfctt.

Die allfeitige 3egren3tlneit ber ein3elnen perfönlid^en (Ejiften3

unb ber gleidiartige gufammenljang aller menfdjiidjen 3Tiiß^ßff^^f

audj ber ber Pergangenf^eit unb §u!unft, ergeben bie IHöglidjfeit

r>on üielen taufenb HTillionen üerfdjiebenen Variationen ber £ebens=

fütjrung unb Betätigung. Sd^on im Körper bes Neugeborenen ift

burd? Dererbung »erfdjiebener „Hid;>tungsanfä^e" bie !ompIi3iertefte

ITTannigfaltigfeit gegeben; ba3U fommen bann bie immer u>edifeln=

ben iebensumftänbe, auf bie reagiert merben mu§; im IPadjstum

bifferen3iert fidi ein feiner 2tnlagc nad> fo fompIi3ierte5 JDefen wie

ber IHenfd) als Haturprobu!t fd^on au§erorbentIid>. Hun aber fommen
bie allgemeinen (Segenfä^e bin3u, in be3ug auf bie fidi niele in einer

Be3iel|ung (SIeidigeftaltete als eine <£inf]eit fütjlen fönnen gegenüber

anbersgearteten: „IPir linahen" fonbern uns oon ben Vfläbcben;

„roir Kleinen" laffen uns ron ben (Sro]gen nidit untcrfd^ä^en; „toir

geiftig '^nUie\\ievten" heben uns üon ben Sanaufen ab; „mir

liaben (Sott fei Danf bie mittel ba3u"; „unfere (Generation" fagt

jeber ron einem ber brci Lebensalter, bie in jebcm ITtoment 3ufammen
tätig finb. So gebt es fort burd) alle bie (Semeinfd;>aften, bie roir

fpäter nod> befonbers betradjten muffen. 2luf biefcm partiellen

2lufgehen bes 3* ^^^ einem „IDir" beruht bas erweiterte Selbft,

üon bem fdjon bie Hebe mar. 2(udj ift ein jct^t fid> üollenbenbes

(Erlebnis mit biefer (Seneration nidjt abgetan.

1) 5. VO. 35/36, 5. H9.
2) 5. VO. 2-1, 5. TO. Die moöcrnc £itcratuc öcr „<£brenrettunaen" rcrbiente

ipotjl eine anfcfjanlidje gufammenfteUung.
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„<£tn blufger Htg eni^XDe'xi für em'gc gelten

I)ic f^äufer ^rieblanb piccolomini."

Dag biefcr uns atlratjicrcnben 3^*^^^ff^TtfP^<i^ß^ jebcr3eit fo

picic ron allen Seiten auf uns einroirfen unb ba§ mir, inbem ipir

unfern Sdjtperpunft nur menig üerlegen, unfere Saljn fclbft mit*

beflimmen, von ber bann mieber anbere 3^^iüi^wß" (tus iljren Kreifcn

abgelen!t merben, gibt ber perfönlidjfeit il^re fefle Stelle im 2tblauf

ber lPeItgefd?id?te. Die ^^iyfterne in ber gefd^idjtlid^en IDelt liahen

aud} iljre Planeten mit il^ren Qlrabanten, bie fid? um fic breiten unb
3ugleid/ mit il^nen fortgeriffen werben; audj in iljncn orbnet fidj

alles um bel^errfdjcnbe tUittelpunfte ; aber biefe IHittelpunKe finb

repräfentatioe perfönlicf;»feitcn, bie nic^t unbebingt ben (Scfc^en

ber (Sraüitation unterirorfen finb, fonbern aus fidj felbft bemcglic^e

€nergie er3cugen fönnen. Sie bringen erft ©rbnung in bas Ctjaos ber

ol^ne fie unorganifierten, rein molehtlaren HTcnfdjenmcIt.

IDir ernennen bas IDefen einer großen Perfönlid?!cit, inbem
rüir 3cigen, mic fie an iljre Stelle gelangte unb voie fie bann 21blen==

!ungen in ber Bemegungsmedjani! besjenigen Ceils bes 2tIIs be*

voivHe, in ben fie geftellt tpar. Diltt^eys „"iehen Sdjicicrmadjers",

3uftis „IPindelmann unb feine §eit" unb Hanfes „tPallenftein"

iiahen cor brei§ig 3^^^^^" IHufterbeifpiele I^iftorifcfjer Siograpl^ien

gefdjaffen, benen feitbem üiele trefflicf^e £eiftungen gefolgt finb.

2lber aud} Sjograpl^icn von wenig, I^erüorragenben perfoncn

!önnen r>on I^oljem I]iftorifcfjen unb allgemeinem 3^^'^^^ff^ f^"^/

inbem fie uns peranfcfjaulicfjen, wie fidj (Semeinfd^aften bilbeten

unb bie (2in3clnen in il^re Kreife ^wanq,en, wie fid? biefe perfön==

Iidj!eit im Strubel ber ^eitbetpegung manifeftierte als ein Specimen

ber (Sattung Homo sapiens, 3U ber w'iv alle geijören. 2(utobiogra*

pf^icn, bie bai am Ieid?teften unb matjrften fönnen, iiahen für ben==

jenigen ein gan3 befonberes ^niexe\\e, ber bas Nihil humani a me
alienum puto als ein 3^^^^ intelleftueller Bilbung 3U begreifen

wei%. Die „boppelte pflidjt" jebcs Derfaffers einer Selbftbiograpl^ie

be3eid;>net (Soett^c: „nid^t 3U üerfdiupeigen, was von außen, es fei

nun als perfon ober Segebenl^eit, auf fie gctrirft, aber aud? nidit

in Sd^atten 3U ftellen, was fie felbft geleiftet, üon il^ren 2trbeiten,

üon beren (Seiingen unb (Einfluß mit Bcl^aglidifeit 3U fpred^en,

bie baburd? gewonnenen fd/önften Stunben iljres Gebens 3U bc=

3eidjnen" *).

*) (Es ift eine lange Stufenleiter, bie non 6cr 3d?form 6er SiegesbuIIetins

ägYPtifd?er unb affvrifdjer f^errfdjcr über bie Hedjtfertigungsfdjriftcn unb Dar-

ftellungen fonfcqucntcr ^ebcnsprafis (Scncca, Vflarc 2lurel, (Epiftct) 3U ben Sc»

Fenntniffen bes 2luguftin füfjrt, bie für bie fpätcren ^'^l?'^^?""^'^'-''^*'^ ^»-i* Dorbtib

einer 2Iutobiograpl]ic gegeben baben. 3" rocidjcm Umfange babei bie pcrfön«

lidjfeit 3ur Selbftbarftellung Pommt, fud>t (ßeorg ITIifdi in feiner „(ßefdjid^tc ber

2Iutobiograpbie" Bb. I, Das 2IItertum (!£eip3ig ^90?) bctaus3uarbeitcn. ITIit großer
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3m Seipu§t)ein ber im £eben ftet^enben pcrfönlidifcit treffen

bte (Segenfä^e ber cerfcfjiebenen menfd?Iichen 3^^'^'^^ffß^ <^^f*

einanber; entiüeber tDerben bie Ztniodungen nad? ber einen Seite

tjin burd? IDillensentfd^eibung unhead^iei gelaffen unb bamit bas JTto^

mentum ber anbetn Seite üerftärft, ober ber (Segenfa^ roirb burdj

eine burd) bie (Hriflen3 biefes ^nbiüibuums jufammengebciltene Ittobi*

füotion überbrücft unb 3tpifdien fid) ausfd?Iie§enben Perfdjiebenen

burdj bie Sebensäuferungen biefer per[önlid)!eit „bas Übergang*

Iid?e, bas ITXilbe" bcs frieblidjen Beifammenfeins gefdiaffen. 3^^^-

menfdjlidje 3^^ii'^^iiiim ift eine Derfnüpfung von entgegengefe^ten

Spannungen in bem llTafd^enmer! menfdjiidjer (Semeinfdjaften.

Datier I^aben bie Perfud^e, ol^ne naiveres (ginget^en auf bie ganjen

geitüerijältniffe (alfo Ijiftorifd?='biograpI|ifd?e Darftellung), perfön*

Iid?!eiten 3U fdjilbem, getpöi^nlid? nur bann Weü, wenn bie X>ar*

fteller burdj häufige Seobad?tung ober tiefen (Einbrucf eine fdjarf

umriffene S!i33e geben Tonnen, Hiel^Is in !ulturgefd?idjtlid)e Hat^men

geftellte (£tjara!ter!öpfe, Rareres Porträts, f^illebranbs dl^ara!*

teriftüen, St. Beures 3"*6rpretationen finb nehen ber gerabe

in bicfem punfte überaus n)id?tigen UTemoirenliteratur headfiens''

ujert. Das Befte finbet fid? aber immer in umfaffenberen unb

eingeljenberen Stubien, namentlid; in (Effays, (Sefdjid^tsmerfen unb

Biograptjien, alfo im (Semenge mit henadihaxten (Segenftänben.

poIitifd?e perfönlid)!eiten finb nodj am leidjteften cerftänblidj 3U

mad^en. fPenigftens l^ahen von eine gute unb !ur3e 2lnalYfe pon

\9 englifdjen Staatsmännern aus bem 3<^^^^ ^777^). H. IDalter

(tPalter Hogge) parlamentarifd?e (Srö§en (2 3be., Berlin ][850 unb

^85 laffen ben Iiiftorif(^en ^intergrunb üermiffen. Bei darlyle

unb €merfon ift biefer JTtangel burd? patl^os unb Sdjtüung bes

Sorgfalt rv'itb barin ben ^voeden ber ^öealifterung, ben moraltfdjen unb religiöfen

Ccnbensen ber autobiograpljtf djen Literatur nadjgefpürt. 2Iber es gibt bocfj nodj

einen anberen 2Intrieb jur llTitteilung ber eigenen Sdiicffalc unb (£rlebniffe, näm«
lief? ben (£Ijrgei3, ju bem großen Strom ber Erinnerungen, roie xiin bie fjiftoriJer

f^egen, anfprudjslofe, aber besljalb nicbt ipeniger beachtete §uflü))c 3U fdjaffen.

3n allen Iiterari)di enttDic!eIten Reiten mußte fid? bod? bei ben gereiften IHännern

bie (Erfaljrung einftellen, ber (Soetlje ^82^ bei ber (Sinfüljrung bes Südjieins „Der

junge ^elbjäger in fran3Öfifd?en unb englifdien Dienftcn luätjrenb bes fpanifdj-

portugicfifdien Krieges oon 1(806— i^8H6" Jhtsbrud gab: „IDie feljr n?ir uns aurfj

Don oergangenen Dingen 3U unterridjten beftrebt finb unb uns mit (Sefdjidjtc

r>on ^üSC"*^ <J"f i^ ^lllgemeinftcn unb JIHgemeinen bcfdiäftigen, fo finben roir

bodj oule^t, ba^ bas <£in3elne, Sefonbere, 3"biDibueHe uns über lKenfd?en unb

Begebenheiten am heften 21uffdjlu§ gibt, roeslialb ro'xt bann nad} IHemoiren, Sclbft^

biograpfjien, ©riginalbriefen, unb a»as für äl^nlidje Dofumcnte biefer 2lrt aud?

übrig geblieben, aufs angelcgentlid?fte bcgel^rcn."

^) Der Üitel ift: Characters, containing an impartial Review of the public

(üonduct and Abilities of the most imminent Personnages in the Parliament

of Great Britain: considered as Statesmen, Senators and Public Speakers.

(Conbon \T77.)
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(Scfühl? im prcbigtfonc rcrbedt, Umgefcl^rt firtb ^crbhianb Hotlj*

fd^ilbs Personal Characteristics from French History eigentlich

nur eine hiftorifcfje 2(ncfbotcnfammIung, aber als foldic, ba fie nidjt

ol^ne Kritif 3ufammengebrad>t ift, von einigem lUevtc. I)ic Eingabe

felbftgeipäblter ITIottos unb ber>or3ugter Sieblingsausbrüde mürbe

tDerfen biefer Zivi jur ^ierbc gereidjen. Kongenialität, umfaffcnbc

inenfdjienfenntnis, ein überlegtes Urteil, bcl^aglid^c Klarheit finb

€rforbemiffe, bie audj bei aufrid)tigen 2tbfpiegelungen im flcinften

ina§ftab nid)t entbehrt merben fönncn, mcnn eine DcrgegentDärti*

gung ber perfönlidifeit erreidjt merben foll. 3^ befanntcr bic per==

fönlidjfcit bereits ift, um fo mirffamer ift ein cin3elner dparaftcriftifdjcr

gug, ber burd) ZTeuIjeit ober 2lnfdjaulidj!cit ret3en !ann. Bismards
€r3ählung, ba'^ er beim IPegreiten bes Königs oom Sdjlad^tfelbe

Don Königgrä^, bas auf fein Drängen enblid? erfolgte, I]eimlid?,

tpcil CS ihm nidit fdjnell genug ging, ben ^u§ aus bem Steigbügel

naijm unb ber biden Stute bes Königs eins ücrfe^te, tDic es il^r

nod) nidpt paffiert mar, ift fo anfdjaultdj, ba% (Sraf tDcftarp, ber

fie aus feinem ITTunbe rtemal^m, I^in3ufügen konnte: „Stedt in

biefer (Sefdjidjtc nidjt ber gan3e Bismard?" Das Heine (Sebid^^t

eines perfifdjen Didjtcrs über bcn toten f^unb, an bem ^tllc etmas

2lbfdjeulidies unb nur 3^1"^ Cl^riftus bie perlenmcißen §älinc he^'

merh, mirb ron (Soetl^e im tPeft=öftIid?cn Dinan mcgen feiner

padenben Pcrgegcnmärtigung ber Perfönlidjifcit bes ^eilanbs unb

ber entfpredjenben erbaulidjen IDirhmg nadigebilbet. (£s ift mohl

bic !ür3efte Cegcnbe, bie es gibt, unb mir erfennen an ihr bas

tDefen biefer t^iftoriographifdjen (Sattung aufs leiditefte; es fommt
nid^t fomohl auf bie hiftorifchc IPirflid/Feit bes Porganges, ah auf

ben bem perfönlidifeitsbilbc entfpredjenben (Einbrud an. ^^n fo

I^ol^cm iyia%c ift bas ber ^all, ba% mir im allgemeinen ben <lnef*

boten unb £cgcnben bic fatfäd;>Iidjc (Scltung abfprcd^en unb ihr

Dcrbicnft nad^ IHafjgabc bes italienifd;'cn tSrunbfa^cs bemcffcn:

se non e vero e ben trovato. Dann aber ift bic „(£rfinbung"

gut, mcnn bic cin3igartigc perfönlid;fcit, bie mir aud> fonft Fennen,

Ieid)t unb frei aus biefcm „^ugc" mal^rgcnommcn merben Fann.

f^iftorifer, bic Sinn für pcrfönlid;>fcit haben, nehmen bcshalb gern

2inc!botcn unb £cgenbarifdics (3umeilcn mit Dorbcl^altcn mic „mol^l",

„man cr3ähltc fidi" ufm.) in ihre Darftcllung auf, ohne fid^ für bic

datfäd^Iidifcit bes barin angegebenen ober i">orausgcfct5tcn Dor*

ganges 3U uerbürgen. 2U\d-; Kaufe ging in feinen frül^ercn IVcrfcn

barin fchr mcit.



Drittes ^nd\

5yftcmatifd]c llbcrfid^t btftorifdicr (Erfdicinung^n.

(§tt>dter Ceti. Die freien Pereinigungen ber 2Tlenfdien.)

„(Semcinfdjaft ber nicnfdjcn bebeutet,

loenn fie tDirflidj ba ift, eine Seele imb

Diele üerfdjiebene £eibet, bie befonbcrc

Dinge finb. Pas Subjeftsmoment tann ntcbt

geteilt^ 3erlcgt wctben." (3- Kcbmfe.)

§ \22» t>orbcmerfung.

^u ben Pcrbinbungcn mit anbcren inenfdicn, bie Haiur unb

(Sefdjiicbte uns aufnötigen, meil mir in fie I^ineingcboren werben,

fommen für jebc pcrfönlicb!eit, bie nicM aus Prin3ip bie IPcIt

fliel^t, nod) freiunllige Dereiniguncjen rerfchicbcnen llmfanaes,

(jemäblte 3^itereffengemeinfd?aften unb gcfud^tc ober gemiebene

perfönlidie ^ejiebungen. 2Pir haben bas Bebürfnis, uns mit anberen

aus3ufprerf}en, münfdien „ncrftanbcn 5U werben", von benen, bie

mir fdni^cn, als il|rer mürbig unb ihnen gleid^artig aner!annt jU

fein, unb tialten es für eine Pflidit gegen uns fclbft, fo auf3utrcten,

ba'^ wir uns fchen laffen f'önmn. (Sern fpiegchi mir uns in bem
Heflere, bcn mir unbemuf^t bei anbern hervorrufen; für ben un-

intcreffierten Pcrfehr mit unfern llTitmenfdjen hat (Soettie ba^s^

(Srunbgefe^ gefunben: „Hur in IPirfung unb (Segenmirfung erfreuen

mir uns", '^n 2ln5iehungen unb IJlbftojgungen an ber peripl^crie

unferes €ebens= unb (Sebanfenganges merben mir uns bes Kernes

unferer (Eriftenj um fo beffer bemüht, '^n bem ^tll ber menfdilid^en

i?eftrebungen, in betn Derlaufc ber gefdiidptlid;>en Bemegung
fpicien biefe ungeregelten lDedifeIbe3iehungen vieler perfönlidi^

feiten eine fo mid;»tige Holle, ba\^ mir ihnen einige fvftematifdie

Betrachtungen anbmen muffen. Wh mollen fie freie ober formlofe
menfd)Iidje (Semeinfd^aften benennen; benn fie beruhen in

ihrer Eigenart auf inbtribuellen Crtebeu, bebürfcn feiner formellen

^(ncrfennung, feiner öffentliduni £egitimierung, feiner beftimmten

^Ibmadntngen ober üerbinblid;'cn (£rflärungen.

I)iefe freien (Semeinfd;>aften burd>freu3en oft bie burd^ bie

fpäter 3U befpreduniben organifierten (Semetnfd^aften gefd^affencii
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ta^etüng,en unb crtDcifcn eben bamtt iljre felbftänbige Bcbcutung

für alle Reiten unb alle Kulturfrcife. VOiv glauben t>iei' foId?e €r^

fd?ctnungsgruppen unterfdiciben 3U tonnen:

I. ^ie auf perfönlidicr Sympatt^ic unb ^Intipatbic heg,vünbeien

(Semeinfdjaften;

II. Die auf gemcinfamen gcfcllfd^aftlidjen formen berutjenbcn

(Semeinfcfjaflen;

III. Die auf ibeaUn Beftrebungcn gegrünbeten freien (Sc=

meinfdjaften;

IV. IHobe unb geitgeift.

(£rftcs Kapitel.

^uf pcrfönlid^er SYmpatt^ie unb 2lnttpatl^te begrünbete

(5emetnfd?aften.

§ \25» Hciguttg als 3tni)0mittel öer tlTenf^cn aneinander.

\. perfönlic^e ZTeigungcn, burd? bie neripanbte Seelen

aneinanber gefüfjrt werben, lüollcn vd'xx mit ben tPorten Hanfes
über bas Perl^ältnis ^riebridjs bes (Sro§en 3U Poltaire erläutern,

meil fo am beutlidjften voivb, ba% babei objcftioe moralifdje Pcr=

bienfte nidi^t ausfdjiaggebenb finb. „lOer I^at es nid?t empfunben,
ba% es ein üon aller IDillfür unabl^ängiges Derl^ältnis bcr geiftigen

Perfönlidjfeiten 3ueinanber gibt? Die (Sefellfd^aft bes einen r>er=

ftimmt an unb für fid); man fül^lt fidj gebrücft unb trübe; in bcr

Berül^rung mit bem anbern eripadjen bie (Sebanfen, bie IDortc

fommen von felbft, unb bie Seele fül^lt fidj u)ol]I in il^rer Qiätigfeit.

(Hin foldjes Derl^ältnis I^atte ^riebrid? 3U Doltaire, bcn er für ben

beftorganifierten unb anmutDoIIften (Seift erHärt, ireldicn bie Hatur

gefdiaffen I^at," Dabei entgingen ihm bie erbärmlidjen <£igen*

fd^aften bes großen Sd^riftftellers feinesiüegs; er nannte ibti „eine

ber perfibeften unb fd?mär3eften Seelen", cor bereu (Ereulofigfeit

man fidi in a(i}t ncljmen muffe; er felbft befam bie (Sefälirlidjfeit

Poltaires 3U füblen; bennod;» „erl^ielt fidj bo(h immer ein erträglidies

Pcrl^ältnis" ^). €benfo erl]iclt audi ^^ricbrid^s U^blgcfallcn an ber

tumultuarifd;»en, milbcn Konrerfation eines be la IHcttric biefcn

gctüiffcnlofen JTTcnfd;ien in bcr i^orlincM- (Scfellfd^aft aufredet.

^) 5. ID. 29, 5. 288 f. i7ametton, Human Intercourse p. 273 bcjctdjnct bicfcs

Pl^änomen unbestimmter: „they aro dra\vn together by one of those myBterious

natural affinities which aro so obscuro in their origin and action thnt no human
intelligencc can explain them".
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So groß aucf? ber (ßcgenfa^ ber iebensauffaffung unb bcr

3bcenfrcife 2IIefanbers üon f^umbolbt unb Königs ^riebridj IDi^

Ijelms IV. mar unb fo fefjr fie ficf? bcibc biefes (Segenfa^es bcu)u§t

tparcn, fo 30g bcr romantifdjc König ben e^afien Haturforfdjer

bod? täglidj an feine Cafel. „Der König !onntc feines Umganges,

feines (Sefprädjes nicfjt entbel^rcn unb eru)ies il^m nidjt feiten fel>r

millfommcne ^reunbfdiaftsbienfte. ^umbolbt, ber biefen Umgang
aud} feinerfeits nidjt entbel^ren modjte, mar ane3eit bereit, fid? ben

Kulturbeftrebungen bes Königs förberlidj 3U ermeifen"^). So iiaiie

es aucfj CCilliam penn, ber Quä!er, bem !at!^oIifd)^bigotten 3^cob II.

an^eian; er mürbe fein cinflu§reid?fter Berater; Hanfe benennt

ein Kapitel feiner englifdjen (5efcf?icf?tc : „Der König unb tüilliam

penn", gmifd^en ^ismarrf unb ^erm üon Keubell, Karl ^uguft

unb (Soetl^e, ^acoh I. unb Budingl^am beftanb eine perfönlidje

Zuneigung, bie neben iljrer übercinftimmung in ben fielen il^res

f^anbelns in 2Infd?Iag 3U bringen ift.

€in folc^es Sid;I^inge3ogenfüIjIen 3U einem anbem IPefen fann

fid? aud? auf einen längft 2(bgefd?iebenen, jb auf eine poetifd^e

(Seftalt be3iel?en, mie etma ^lleyanber ber (Sro§e ben 2Id?iIIes,

£ubtDig II. üon Bayern ben fran3Öfifd?en König £ubmig XIV.,

fo mandjer ITTöndj einen f^eiligen fid) immer r»or 2tugen hielt. 3^
lUarcus Brutus I^at bas Stanbbilb feines 2tl]nen, bas man burd)

mof^Ibered^nete 2luffdjriften mirfen Iie§, ben 2IbfaII pon feinem

^reunbc unb IDoI^itäter (£aefar unb bie üerbinbung mit feinem

einftigen Hiüalen (Eaffius fjerbeifül|ren tonnen.

Von großer Bebeutung als Derbinbungsmittel ber tHenfdjen

mirb bie Heigung befonbers baburd), ba^ in ben gufälligfeiten bes

burd;» fie I^erbeigefübrten Derfel^rs immer neue JTtenfdjen „am britten

®rt" einanber mit fympatfjifdjier, meil gleid^geftimmter Porein==

genommcnljeit begegnen unb fid^, wenn fie münfdjen, näljcr an^

einanber anfdilie§en fönnen. Bei ^amilienfeften, (Etjrenfeiem,

Begräbniffen fommt am Ieid)teften eine perfönlidje Zuneigung

3utage. 3" ^^^ ITTcmoiren bes ^8. '^aiivl^nnbexis fdjiießt fidi eine

foldje Kette an bie anbere; bie (£n3Y!Iopäbiften unb il^re (Sönner

umfaffen fd)Iie§Iidj einen non Paris bis nad) St. Petersburg rei*

dfenben Hing üon einanber aud;> perfönlidi geneigten IHännern unb

grauen. So bilbete and} in 2Itben bie gemeinfame Derhtüpfung

mit Sofrates ein Banb, bas, nad ben piatonifdien Dialogen 3U

fdjiießen, eine gan3e Heilte jüngerer unb älterer männer in be=

ftänbige Bcrül^rung hvad}ie. 3^^ biefen umfangreidjeren Kreifen

fonbem fidj bie burdi natürlid;»e Heigung Derbunbenen r>on ber

^nigemeintjeit mieber ah; I^äufig bringt gemeinfame 2(ntipatl^ie

*) Hanfe, S. W. ^9/50, 5. 556.
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g,eg,cn einen etn3elnen eine tjiö^ere ^i^^ii^^i^ät meljrerer anbetet

3uftanbe, rvk fidj eivoa ITtarmontel unb Diberot eng anemanbcr*

fdjioffcn, weil fte beibc Houffeaus unel^rlicben (£I^ara!ter Unncn
gelernt babcn^). Die Hiüalitäten um bie (Sunft ber gentralfonnen

eines folchen Svftems ober aud} nur um ben Sdjein einer foldjen

(Sunft bringen erl^öljtes €eben in biefe £)er3en5bctt»cgungen unb

fül^ren, toie mit es bei bem Streit ber autorifierten imb ber un==

ahhäno,ig,en Sismarcfianer erlebt iiahen, oft merfujürbige KompIi=

Nationen in ber £aufbal|n ber (Sefüljle I^erbei.

2Ule nur auf perfönlid^er Steigung beruf^enben Derl|ältniffe

finb locfer unb \cbwanhnb, u)cil fie ben dcilncl^mern nidjt hat he^

u)u§t finb unb jeben 2(ugenblic! burcf? eine Derftanbesrefiejion ober

eine moralifdie Suggeftion über ben f^aufen gen)orfen merbcn

tonnen, ol^ne ba^ man an bies ®pfer ben!t. (Erft allmäljlid? bemcrft

man bie unbeabfidjtigte (Entfrembung infolge einer in anberem

gufammenl^ange gemäl^Iten ^anblung. ^tnbrerfeits ift aud) jcbc

perfönlirfie 2tbneigung, bie nidjt gar ju tief eingetrurjelt ift, burd)

Haifonnement unb beftimmten (Entfd?Iu§ leidit unb fdinell 3U über=

winben.

dro^ feiner bem Criebfanb ber IPüfte uergleidibaren ^lüdjtigPeit

iDirb biefes lofefte aller menfd?Iid;ien Perl|ältniffe tief empfunben

unb fein Beftel^cn, aud} wenn es abfidjtlidj nidjt ausgefprod;)en n>irb,

fidier berausgefül^lt. ^ür biefe (Erfat^rung, bie man oft madjen fann,

tpölilen voit aus ber tiiftorifdien Literatur als intereffantes Beifpiel

bie Begegnung ber fdjujarmgeifterifdjen ^widauet mit bem il^nen

cntgegentretenben £utl]er. Sie boten il^m an, 3um Beujeis ihrer

göttlidien JTtiffion „il^m an3ugcben, was er in biefem 2{ugenblicfe

benie; ba er es geftattete, fagten fie itjm, er fül^Ie jet^t in feiner Seele

eine I^inneigung 3U il^nen. €utlier fut)r auf: „ftrafe bidi (Sott, Satan"
;

er t^at fpäter geftanben, bas fei in ber Cat in il^m porgegangen"^).

§ \2^. Von ölut£t)eru)aubtfd?aft unb gcfd^IcdjtltdKtn Kci5 freie

S^iebcsbanbe.

2. Durdi 2Tad?baItigFctt, 3Titenfität unb ÜbcrIegonI|eit über

alle Derftanbesrürffiditcn untcrfdjeibet fidi non bcv ^Teigung bie

€iebe, audi als ein rein perfönlidies, von Blutsnermanbtfdiaft,

gefdifoditlidiem Kei3, politifdien unb religiöfen IJlnregungen nod;»

nidit gefteigcrtes Dcrhälttiis-'). Dernel]men u>ir cSoetlies Definition

*) Seljr fpanncnö Init lUarniontcI feine IlTittctlung Ijierübcr auf öa? (£nöc

^e5 VIT. nni> ben 2h\^ci\n\ ^05 VIU. iSanbc* feiner llTenioiron 311 innteilen aeiinifit.

Solcfjc Kunftcjriffe finb für bie l^iftorioarapl^ie immer beaditeni^uHnt.

^) Kanfe, S. W. 11, 2^.

=') Die non Siegmunb ^^rciib herdUioieaobenen „Sdjriften ^ur angcioanötcn

5eeIenPun6e" fül^ren alles auf €rotif, aefdileditiidn^ €ibibo unb ihre „Derbränaunoicn"

jurüd'. Dod) ift öas eine Perirrnuij ber mebijinifdjen pfYdjo^^lnalyfe.
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barübcr: „^(IIo £icbc bejietit \\d) auf (Se^enmart; was mir in ber

(Segcnrpart angenel^m ift, ficfj abmefcnb mir immer barftellt, Den

XPuTifdj bes erneuerten (Segenipärtigfcins immerfort erregt, bei

(Erfüllung biefes ll'unfcbes r»on einem lebhaften (£nt3Ücfen, bei

^ortfet^ung biefes c^Iücfs Don einer immer gleichen ^Inmut begleitet

u)irb, bas eigentlid) lieben tuir; unb I^ieraus folgt, ba^ mir alles

lieben fönnen, was 3U unferer (Segenipart gelangen fann; ja, um
bas £e^te aus3ufpredjen: bie £iebe bes (Söttlidjen ftrebt immer
banad?, fid^ bas f^ödjfte 3U r>ergegenu)ärtigen"^). Dielleidjt nirgenbs

mcljr als gegenüber biefem pfyd^ologifdjen Phänomen unb feinen

2tnaIogien fel^It es ben mobernen Sprad^en an Davianicn, wie fie

bas (ßriedjifd^e in ber Sfala (pildv, äyaTiäv, äojidCeo&at, cpdooTogyelv

befi^t, mobei bie Hetgung {diay.elodai, evvovv) unb gefd?led>tlidje

£iebe {eqüv, no&elv) no&i burdi eigene 2lusbrücfe repräfentiert ift.

Das (£nglifd;»e ):iai menigftens to like neben to love, u)äl^renb im

^ran3Öfifd)en aimer, im Deulfdjen „lieben" ein all3u permäffertes

Hiefenuolumen angenommen haben; fo ha^ wix. in gerDÖhnlidjer

Spradje für bie I^ötjeren (Srabe „leibenfdjaftlidj lieben", „oerliebt^

fein", „fdjmärmen für" üeripenben. <£s ift ein Perluft unferer Spradjie

geblieben, ha^ bas niebcre, finnlid^ere ITort „ITtinne" fdion im

inittelalter perpönt morben ift^).

T>a% bie (SoetI^efd)e Definition ridjtig ift, mäl^renb alle (Sc*

t>anHn unb iSebidile, bie über biefe Diel befungenc ^auberfraft

im ITtenfdjenleben in un3ähligen 2(ntI|oIogien, 2tlmanadien unb

krepieren bemunbert toerben, nur Hefleje ber €mpfinbung ober

Urteile über htn XDzxi biefes menfdilidjen ^anbes entl]alten, be==

u?eifen pielleid^t am Ieid;>teften Übertragungen biefes 2lu5brucfs auf

Sadjilidjies. VOtt IHufi! u)ir!Iid) „liebt", rerfdjafft fid^ hcn t5enu|5

guter Kon3ertc, begleitet IDieberhoIungen mit ftets gleid;» freubigem

2lnteil, pergegenmärtigt fidj hzn (5enu§ mit immer erneutem (£nt-

3Ücfen burdi Had^fingen ber Utelobien. (Ein foId;>er ipahrer iriufif*

liebhaber war Pa'p\i £co X,^). (Ein foldies ^ebürfnis möglid^ft

ununterbrod)ener (Segenroart ol^ne Hadjiaffen bes (Slücfes in ber

(Erfüllung hielt nad> ber "^Mas ben ^Id^illeus unb patroHus um=
fdjiungen; ohne fein Alter Ego, bcn liebften (Sefährten, bcn er

„wie feinen eigenen Kopf" ipert I]iclt, fütjlte fid^ ber pelibe ipie

eine £aft bes (Erbreidies, lebensüberbrüffig; man fürditete, ha% er

^) Der Eur3e, srDifdjen „Sprüdie in profa" unb „lDcftö)"tIidjem Dican" cin--

gefdjobenc 2lbfcbnitt „(Etljifcftcs" in (Soetbes IPcrfen entl^ält bas üicffte, xoai über

öie innerlidjften Svtnpatljien ber llTenfcfjen gefaxt loorbcn ift.

2) JTcinfjoIb, Die beulfdjen grauen in bem ITlittcIalter. 5. 2tufl. ^897. I, 5. 209.

3) Han!e, 5. VO. 37, 5. -^e. „fieibcnfcbaftlidj liebte er Die lUufif, bie ficf? in

funftreidjerer Obung eben bamals in Italien ausbreitete: täglidi borte man öen palaft

»on ITTufif erfdjaüen: murTnelni) fang c»er papft ifjre IHeloöien nadj."
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fidj ben DoIdjiflal^I in ben ^als boI|ren ujürbe. 2tlejanber unb f)e«=

pljaiftion bieten eine parallele, über bie uns 2lrrian Catfäcfjlid^es

3U beridjten wei%'^). ^riebrid;» ber (Sro§e unb IPinterfelb, Dr. 3oI?nfon

unb 'Boswell, finb bie be!annteften (Segenftücfe ber neueren (Se*

fcbicbte^). 3"^^^ Stuart ITTill fül^Ite fidj nad} bem (Eobc ber ^rau,

bie er lange 3^^^^^ folange fie nocfi ITtrs. Cl^omas irar, platonifd?

liebte (es ift eins ber u^enigen be3eu9ten burd;)aus ebrenl^aften

Pert^ältniffe bicfer 2trt) fo von il^rer (Segentpart abl|ängig, ba^ er

ficb in 2(üignon il^rem (Srabe fo naiic wie möglid) ein ^aus fauftc,

um bauernb bort 3U rrol^nen. (£r er3äl]lt uns in feine Jtutobiograpljie

felbft, ba^ er fidj ibr immer nal^e fül^Itc unb feiner Cätig!eit burd?

ben (Sebanfen an il^re Sieilnalimc regelte. Vk poctifd^e Bel^anblung

ber 2Ibtjängig!eit ber gan3en (Efiften3 r»on ber (SegentDart ber (Se*

liebten, mie fie in 5d;>iIIers Hitter ^oggenburg üorliegt, entfpridjt

in il^rer 3arten Heintjeit ber (Soetl^efdjen Definition aufs r>oII=

fommenfte. Daribs Klagelieb auf 3^"^t^<i" ^^^ cd^ien Klang:

„IPie iparft bu mir fo I^olb ! Deine Siebe war mir munberfamer
als ^rauenliebe."

§ H25. (SctDO^nter UmganQ unb ^reunbf^aft.

3. (Semol^nter Umgang ift ebenfalls eine fdjon ron (SoetI)e

in iljrer gan3en IPiditigfeit erfannte freie Perbinbung ber ITTenfdjen.

„Die (SeiDoI^ntieit", fagt er, „forbert nid;>t fomol^l eine anmutige

als bequeme (Segenn^art: aisbann aber ift fie unüberminblidi. (Hs

geijört oiel ba3u, ein gemol^ntes Derl^ältnis auf3ul^ebcn, es beftcl^t

gegen alles JDibermärtige; ini§t)crgnügen, llnmillen, gorn rermögen
nidjts gegen basfelbc, ja fie überbauert bie Derad^tung, ben ^a§."

So wuvbe 2tlefanber von f)umboIbt r>on feinem Diener, beritjn

plünberte, fd?Iie§Iidi üollftänbig abl^ängig. ^riebridj IPill^elm III.

fonnte fidj üon £ombarb, ^riebridj IPill^cIm IV. non Bunfen nidjt

trennen. ITletternidj unb (Sent^ fetzten iljr Derl^ältnis geu?oI^nbeits='

mä§ig fort, obuioI]I fie gcgcnfcitig ben alten HcfpcFt roreinanber

Perloren I]atten. (£in fogar crblidies 3"^cntarftücf ber öftcrreidiifdjen

Souperäne wav Kauni^, ber burd^ feine ^(nmaf^ung oft genug

*) 2lnabafis VII, Kap. n unb H5.

2) Seilt inftruHio ift eine Jlugerung bes jungen Syron über fein Derl^ältnis

3U feinem Slltersgcnoffcn 3ol?" Sedier: .,1 certainly lovc him more than any human
heing, and neither tirae nor diatance have liad the ieast cffcct on my (in general)

«hangeable disposition. In Bhort, we shall put Lady E. Butler and .Miss Ponsonby
to the blush, Pylades and Orestes out of countenance, and want nothing but a

cata8troph(! like Nisua and Euryahia, to givc Jonathan and J)avid tho 'go by'.

He certainly is perhaps more attached to me than even I am in retmn. During

the whole of my residenee at Cambridge we met cvery day, summer and winter,

without passing one tiresome raoment, and separatcd oach time with increasing

leluctance." (Brief an ini§ pigot. 5. "^lüi ^807.)
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unangcnet^m mürbe. Kant r»crmt§te feinen megen Crunfenbeit

entlaffencn Piener £ampe fo fet^r, ba% er fidi fdjiriftlicb ben fate=

gorifchen ^efel^I Qchcn mu§te, „£ampc 3U üergeffen". ^ür bie

rul^ige Kontinuität bes menfdilidjen Dafeins ift biefe fympatbetifd^e

Begleiterfdjeinung frei eingegangener unb organifierter Dert^ältniffe

ein u)al]rer Segen; ol^ne fie wären „alle Banbe, bie bas leidjte (Slücf

geflodjten" „unfidjer, los unb manbelbar".

q;. ;$reunbf(^aft, fo beleljrt uns (Soetl^e, „!ann ficf? bIo§ praf*^

tifd? er3eugen, praftifdj Dauer gewinnen. Heigung, ja fogar £iebe,

I^ilft alles nicf^ts 3ur ^^reunbfdjaft. Die u?al^re, bie tätige, probuftiüe

bcftel^t barin, ba% wiv gleidien 5d?ritt im £eben Italien, ba% ber

^reunb meine groecfe billigt, \d} bie feinigen, unb ba^ mir fo un=

üerrürft 3ufammen fortgel^en, ruie aucb fonft bie Differen3 unferer

Den!^ unb Scbenstüeife fein mögc"^). Das ift üon feinem fo frucfjtbaren

Perl^ältnis 3U Sdjiller abftratjiert, paf5t aber in ber Qlat auf alle

edjten ^reunbfcbaftsbünbniffe. Die feit ben älteften Reiten berübm^

Un ^reunbespaare, ©reftes unb pylabes, (£paminonbas unb

pclopibas, Cicero unb 2(tticus traben an £utljer unb XTTelandjtijon,

^lücber unb (Sneifenau, £effing unb Hlenbelsfol^n, Brentano unb

2lmim itjr (Segenftüd. Um ber ^reunbfd?aft 3U ;^riebrid? Sdjiegel

willen iiat Sdjieiermadier bie uertrauten Briefe über bie £ucinbe

gefdjrieben, inbem er, roie Diltt^ey bargelegt I^at, fid? felbft gea)iffer==

ma§en in bie 2tuffaffung I^ineinl^e^te, als fönne er bie äftl^etifdjen

^xoede biefes Homans mit feinem 3nl^alt, bas eigene ^beal mit

ber (ßrunbanfdjauung Sdjiegels in Übereinftimmung bringen.

^reunbfdjaften wadjfen; b. I^. fie rperben um fo intimer, je

länger fie ungeftört beftet^en. JTteift bilben fie fid? bereits in einem

£ebensalter, wo enbgültige giele ber gefamten £ebenstätigfett

nodj nid^t feftftel^en. (Soetl^e I^at im adjten Sud;»e feiner 2luto*

biograpl^ie brei pl^afen ber (£ntrr)icfelung feftgeftellt, bie man aud?

in mand^em Sriefwedjfel perfolgen fann. „Das Pertrauen, weldjes

neue ^reunbe fidj einanber fdjenfen, pflegt fidj ftufenrpeife 3U

entroicfeln. (Semeinfame 3efd?äftigungen unb £iebl^abereien finb

bas erfte, rporin fidi eine med^felfeitige Übereinftimmung I^ercortut;

fobann pflegt bie ITtitteilung fid? über nergangene unb gegenwärtige

£eibenfd/aften, befonbers über £iebesabenteuer 3U erftrecfen; es

ift aber nod) ein Cieferes, bas fidj auffdilie§t, rcenn bas Derljältnis

^) (San3 cbcnfo fügt Hanfe ber Konftaticrung, ba% Karl von Palbera mit

£jcr3og Karl 2Iuguft Don tPeimar „in einem engen freunbfcbaftlicfjcn Perljältnis

ftanb", ben Kommentar bei: „§ur ^Jrcimbfcbaft gehört es nidjt, ba% man unbebingt

xmb in allen Stücfen billige, was ber anbere tut. Penn wo !äme man liin, ober wo
bliebe man felbft, toenn ein jeber fidi nur mit bem Dollfommenen befreunben njollte?

2iber in ben ^t'calen bes Gebens unb ben auf bas 2lllgemeine gericbteten ^^^^n^ionen

mu§ man einrerftanben fein." (5. W. XXXII, 260.)
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fid? üollcnben will, es fini) bic religiöfcn (Sefinnuricjen, bte ^tngele^en*

beiten bes V^cv^ens, bie auf bas Unrergänglidie ^e^ua, liahcn, unb
ipeldje foiDol]! ben (Srunb einer ^reimbfd?aft befeftigen als ibrcn

(Sipfel 3iercn,"

Pon Sd}hietmachex haben luir aud;> bas vollgültige Zeugnis,

ba% es eine ^reunbfdpaft 3iDifdjen IHännern unb grauen gebe,

bie feinesn?egs bie ^arbe bcr £iebe, felbft einer burdj bic Umftänbe
jurücfgel^altenen Siebe, trägt, fonbcrn auf innerer gegenfeitiger

2(ncrfennung ber (Entfaltung ber ^^^i^^i^^^^I^^ät unb frcubigem

^(ustaufdj ber crfal^renen (£inbrüc!e berul]e. So wat fein Derbältnis

3U £)enriette f)er3 „eine oolle £ebensbe3iel^ung für ficf;»"^). IPill^elni

üon f^umbolbts ^reunbfdiaft 3U ber ;$rau, an bie er bie intereffanten

Briefe ridjitete, roar 3U gönnerl^aft unb 3U menig intim, um überl]aupt

für biefe ^rage in Betradjt 3U fommen. ^rau uon Stein bat burd;>

ibr fpäteres Der^alten bemiefen, ba% fie ibre >freunbfd?aft mit (5oetbe

pon gefd?led?tlid?em Hci3 nid^t frei ben!en fonnte. £eiber b^tigt

fid] ja ber bösu)illigfte Klatfd) gerabe an offen!unbige lDabbermanbt=

fdjaften biefer 2lrt. Die enge politifdie Derbinbung ber Königin

2lnna von ^ranfreidj mit ina3arin l}at 3U bem (Serüdite ibrer ge=

beimen (£be Peranlaffung gegeben, bas norb immer fortgepfIan3t

trirb. Hanfe, ber bie IDabrfdjeinlid^feit eines Sicbesrerbältniffes

3U)ifcbcn beiben entfd^ieben beftreitct, erbebt bie allgemeine ;$ragc,

ob fokbe ^Innabmc überbaupt bie pfydjologifdje (Sefe^mä§ig!cit

für fidj hßbe, unb beantwortet fie 3U)cifeInb: „bcnn in fingen biefer

^Irt ift es fdjmer nid^t 3U irren" 2). (£r fonftatiert, ba% bic Königin*

llTutter bem Karbinal „burd? (Srunbfa^ unb (Seiuobnbeit ergeben"

blieb ^). IDabrfdieinlidi hielt ibn bic ^(nalogic Strucnfces unb Don
(ßobois üor ftär!erer 2lusprägung feiner ^(uffaffung 3urücf. 2lber

a»arcn nidjt auch Hlidjclangclo unb Pittoria Colonna, s£cpin Sdniding

unb ^Innette r>on I^roftc=l7ÜIsboff u)abrbaft bcfreunbet?

Scbr miditig für bie (Erfenntnis bcs unrflidicn lUcfcns bcr

^^reunbfdiaft (oratorifd^e (Ergief^ungcn über ihren IPert b^ben luir

feit Cicero genug) ift bic Bctraditung bcr 2luflö)ung lange beftcbcnbcr

intimer ^JyrcunbfdnTftsbunbc. lltit rid>tigcm <5efübl für bic auf

Übercinftimmung im praftifdien berubcnbc Ttatur bcr ^rcunbfdiaft

begann Hoon feinen pcffimiftifd;icn Brief an Bismard nadi bem
3UHMten 2(ttentat mit einer (Entfdnilbigung, ba\^ er fid;» „heute unc

fonft" Bismards „^^reunb" nannte'); bcnn er ging von bcr Poraus-^

fct^ung aus, ba^ bcr KcidisFan3lcr im Banne bcs liberalen Poftri'

*) DiltljcY, '•Collen f ili[eiorinadiors, 5. 202.

2) 5. W. [(), 5. \'u

=») 5. IV. U), 5. U7-
••) K00JI5 Pciifii'iirMcifoitiMi (7,. ^Iiifl. i?rc5laii ^8<)2) II, 5. <',::. i^ricf rom
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nansmuf 311 ^em in ber bamaligcn Sitution notiüenbiijen energifdjcn

„B^anbeln" nicht acneiat fei. <^x]d)lo^ mit ber rcfignicrten Itacbfchrift:

„2(nttr)oit ipirb tpeber begehrt nod] ertrartet." — Burfe mugte fich

von ^of aud) perfönlid? trennen, aU er in feinen Kefiejionen über

bie fran^öfifdie Herolution bic ^ick einer patriotifd>en politit por

allem in ber (Ertjaltung ber Kontinuität ernannte, ^ür bcn jähen

Hi§ ber ^reunbfd?aft uon Vo^ unb Stolberg l]at vSoettje in bcn

2tnnalen ober (lag^ unb 3al]re5lieften von \820 eine fel^r tiefbringenbe

€r!Iärung, bic auf ber IPahrneljmung berul|t, ba^ eine genaue

^reunbfd^aft, b. h. eine foUtc, bcren Dcrbinbung in einer rermeint^

lidjen uielfeitigen Übereinftimmung ber £ebensauffaffung befielet,

am allermeiftcn ron Störungen bebrol^t ift, roenn fidj bei ber ^ort==

entn)ic!Iungber€in3eInenpoIitifdje,Iitcrarifc^e,reIigiöfe2tbu)eidjungen

Ijerausftellen. Um bas burd] (Semoljnheit um fo lieber gcujorbene

Banb nidit fahren 3U laffen, bilbet fid) pon felbft bic praris aus,

foldjc fidj bilbenben X)ifferen3cn nidjt 3ur Spradje 3U bringen, fonbern

lieber burdj Perfdiipcigcn ben (Einbrucf pölligen gufammengehörenf

3U erljalten. IDirb nun aber unpcrmutet 5uglcidi mit ber (Entbedung

bes (Segenfa^es bie lange Derl^eimlidjung ans £id)t gebrad^t, fo

glaubt fidj bie unperänbert gebliebene partci feit lange gering gc^

fd)ä^t, ja betrogen unb nimmt burch bemonftratipc Betonung bes

Konfliftes ii^rc IRad^e. itls 3acobi na* Seffings ^obe nadjmics,

ba% ber unermüblidic ^^orfdicr fidi im gcl^eimen lange 3um Spino^

aismus hingeneigt iiahe, ohne feinen Berliner ^reunben, bie fidi

mit ihm aufs innigfte 3ufammengeu)adifen glaubten, eine ITTitteilung

3u madjen, bradjte bicfc €ntbec!ung über ITTofcs HTcnbelsfohn

fdjipcrcs I7er3eleib iinb, mie (gocthe behauptet, „im budjftäblidicn

Sinne ben dob".

3c mehr Seiten bes menfdjiidien £ebens in bie (Öffentlidi!eit

ge3ogen werben, um fo leidjter 3eigen fidj beginnenbe 2tbu)eidjungen.

Vk ^c\icn ber innigften ^reunbf*aften finb bahcr politifd) beengte,

ber öffentlid^en Dishiffion ungünftigc pcrioben, in bcncn bocb ein

reidjes öeiftesleben ber 3i^bipibuen entu^idelt ift. Die Reiten Pon

(laefars ^Jdleinherrfdiaft bis auf <£aligula, pom Siebenjährigen

Kriege bis \8^o in Deutfdilanb iparen für bie ^tusbilbung fehr in==

timer ^^rcunbfd/aften befonbers günftig^). 3" »^'-'" politifdi „gefun^

beften" pcrioben begnügt man fiif» leidster mit bcn nidjt auf IPahl

^) Die bomofejuellc Dcrbinbuna, tote fie bei i)cn «Sriccbcn in flbung iDar unt>

bei ben Hörnern xmb feit Der Henaiffancc in 3t'-ilien als „^rcunbfcbaft" galt, ipäre

unter Siebe 3U fubfumieren. So faxten audj bic «Sriecben biefes Perbältnis al5

tyiog. (£icero bc!ämpft in ben Susculancn bie röntifcfie Perqniduna ber Begiriffe.

3bm fdjliegt ficb iriontaigne an (Livre I, Chapt 27). 3u[ti erörtert biefc ^rage in

„tbindelntann unb feine geitgenoffen" (2. 2lufl. 1,898) Sb. I, 5. U8— ^28 unb Bb. n,

S. 2ij^ff. im gleichen 5inne. €r fübrt audi bie befannteften beutfdien (Dpfer biefer

Perirrung auf.
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berubenbeti Surrogaten ber Kollcgicilität mit bencn, bie mit

uns gleid^c Berufspfliditcn haben, ober ber Kamerabfdjaft mit

benen, bie berufsgemä^ gicidie (Scfal]ren mit uns 3U teilen baben.

£e^tcrer ^hisbrucf tüirb baber au|5cr Don Solbaten audi t>on ^crg=

leuten gebraudit, b'ic an berfelbcn Stelle bie möglid^en Unfälle

ibrer unterirbifd^en 2Irbcit erwarten muffen^). I)iefe aus bem
Cateinifdien nnb Spanifdien entnomTucnen IPorte finb internationales

(Semeingut geworben. Danehen a,ehen uns nod} gemeinfamcs
(Selbintereffe ben Kompagnon, ber ^i^fft^ einer Heife ben (Sc«=

fäl^rten, gicidie £ebensumftänbe ben „(Senoffen", bas Cennisfpiel

ben „Partner", ipäbrenb mir uns bei urfpriinglidieren freien

Bereinigungen im i5eutfd)en ber ^ufammenfel^ungen mit „Srüber"
unb „Kumpan" bebienen (3. ^. ^edjfumpan, Pereinsbrubcr).

Da§ babei nidjt uon reiner ^reunbfdjaft bie Hebe fein fann, ergibt

fid) fdion baraus, ba% bie ^reiljeit ber Walil feine abfolute ift.

§ H26. Die Jnitarbeiterfdjaft bes „ücrhrautcn",

5. Die (Sefdiidjte bietet 3ablreidjc Seifpiele eines perfönlid>en

Derbältniffes, bas mir hlo% besl^alb nidjt ed}te ^reunbfd^aft nennen
fönnen, weil bie babei rorausgefe^te (SleidjftcIIung ber baburrf?

Pcrbunbenen mangelt. 5o unterfdjieb Bismarc! in feinen 3e^
3iel]ungen 3U lUilt^elm T. non bem übcr3eugungstreuen Hoyalismus

unb ben ftaatsredjtliduMi (Erwägungen, bie babei ins Spiel Famen,

nodi beutlidi bie „IPirPung einer gewiffen (SegcnfcitigFeit bes lPobI=^

wollens", ein „perfönlidjcs (SefüI|I ber (Segenfcitig!eit"; er fpridjt

pon 3e3iel|ungen nidjt ausfd)Iie§Iidj ftaatsredptlidjer ober lebcns^

redjtlidjer, fonbcrn perfönlidjer Zlatur, bie fou)oI]I von bem r^crrn

luic üon bem Diener, wenn fie wirBfam fein follen, erniorben werben

muffen, einer „^reue auf beiben Seiten", ber er in ber ron il^m

gcwäblten (Srabfdirift: „€in treuer beutfd^er Diener Kaifer WiU
belms I." eine monumentale Dauer gefidnn't bat. €r rerfidiert:

^) ^<^6 „Kametai)" ein €clptu)0it uni) tiidjt, lyic vermutet lDU^•^c, ein ^^rcm^-

iDort für „Stallbruöcr" oöcr „Spic^gcfell" ift, betrcifen Mo Konipofita „Stuben"

tamerai)" uni) „Sd^Iaffameraö", in bencn jcbe (£rinnciunoi an b\c fjcrleituna öes

Ct3runi>n?orte5 ausoiclöfdit ift. Kricasfanicrob iDÜnfdjto 3- ^- Campe ror Inmbert

~Si.ibrcn bind} „IPaffenbruöer" erfet-,t 3U feljen; n?ir bcMirfen aber bc'? le^toven ^lus-

biu(f5, um Jlngieböriac revfdiiebcner i^eere, bie ol^ne einbcitlidien (')berbofebl ein

aenieinfanies .'i^iel evftrebten, ^u be^eidjncn; 3. 23. öic IPaffenbrüberfdnift ber Peutfdjen

i[ni) ,^ran3ofen in ben i^ojenuirren in (£l^ina. Spielfarncrab ift unerfet^bar; für

„Sdnilfainerab" ift n)älirenb ber Pauer bos ycrbältniffei^ „lllitfdniler", im Ivücfblirf

auf eine frühere (i)ufammenoieljöriaFeit „Kompenäler" üblidi aemorbcn. 3" ^cr

Sdjiffsfpradjc bat fid^ „llTaat" unb „i.^aft" al? €rfati für „Kamerab" einaebüracrt;

i>as crftcre ift mobi urfprüncjlidj bolIänbifd\ €ine biftorifdie irortftubie über bie

l^e^eidjnunüien für foldic Ijinter ber ^^reunbfdiaft ßurürfftebenben C^emeinfdniften

(audj „ißefpannfdiaft" finbet fidi in lUillielm llleifter? iebrjalntn bafür) uuire febr

cnpünfdjt.
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„nidfi einen 2(ucjenblicf r»erlie§ x^n bas fönigltcfie 3ett)u§tfein, ber

£)crr 3U fein, ebenfo ipic bei mir alle, audj übertriebenen f^ulbicjungcn

bas (Sefüljl, ber Diener biefes f7errn 3U fein nnb mit ^reuben 3U fein,

in feiner tPeife berührten." Da§ es babei I^äufi^ 511 heftigen ^\u

fammenftö^en 3ipif*en ihnen fam, tpiffen mir aus Bismarcfs frei*

mutigen ^efenntniffen; aber ihr perfönliche? Perhältnis überiDanb

alle ^äl|rlichfeiten unb wav, wie i3ismarcf I^crüorhcbt, auf einen

Hacf/folger bes Kaifers in biefer (Eigenart nidjt übertragbar. Zugleich

crftrecfte es fidj auf alle (Sebiete, für bie ein gufammenmirFcn ber

beibcn fo unglcicf^en IHänner von erl^eblidjer Bebcutung wav.

llud} Bismard ):iaiie folche it^m perfönlich ergebene ITfitarbeiter

wie 2tbe!en unb slothar Sucher. Da§ Ict5terer ben Dienft im 2Ius=

unartigen 2lmt bei Sismarcfs plö^Iicfier €ntlaffung aufgab, üerftanb

fid/ für il^n von felbft; er blieb ber Dertraute bes 2lltreichsfan3lers

in ber (EinfamFeit bes Sachfenu^albes, Don bem getreuen Ciebemann,

ber ftol3 barauf wav, ber „Hotenl^alter" Bismarcfs 3U fein, unterfcfjieb

fidi bie f^ingabe Sudiers burch bie felbftrerftänblidje Dauerhaftigfeit

ber initarbeiterfchaft, ber gegenüber es feine Perfuchung in anberen

dätigfeiten geben fonnte. TXad} bem 2lücftritt aus ben Staats*

ämtcrn erfchien ber ehemalige rabifale Demofrat Bucher faft wie ein

Dafall bes Bismarcffdien £)aufes.

(£s mirb fofort flar, ba^ ein fehr intenfices Sadjintercffe beiben

Parteien gemeinfam fein mu|5, unb ba^ jebe von ihnen als felbftänbig

arbeitenb unb unübertrefflich) anerfannt fein mu§, wenn ein folches

Perl^ältnis beftel^en foll. (Es ift eine 2trt Q^eilung ber 2trbeit, bei ber

iregen bes Pertrauensnerl^ältniffes bes f^öherftehenben 3U bem
anbern n»eit mehr geleiftet roirb, als ber Summe ber beiberfeitigen

£eiftungsfähigfeit entfpridjt ober burd? Sefehlscrteilung felbft an

bie fäl]igften (Sehilfen möglidi ift. namentlich nach ber negaticen

Seite I^in, im IPiberftanb gegen Zumutungen ober ^tnroanblungen

ber SdjrDäche offenbart fich biefes Kraftgeheimnis. lUan braucht

nur an bie Sel^anblung ber Scnebettifchen ^orbcrungen in Berlin

unb (Ems 3U benfen, um fich bacon 3U über3eugen. Die (Segen*

fpieler traben immer mit ^wei wie nach Perabrebung hanbeinben

Seelen 3U rechnen, bie bas Cempo unb bie Energie il^res Porgel^ens

Dariieren fönnen unb auch ein 2hismeid>cn burch f^inujeis auf bie

rerfcf;»iebcnc Baltung bes ITtitipirfenben motiüiercn fönnen^). Da3u

ift allerbings nötig, ba% bas perfönliche Perhältnis ben abhängigen

Partner vov ber (Sefahr fdni^t, öffentlidj besauouiert 3U luerben,

unb ilim bie ITTöglichfeit geuiährt, gelegentlich ben eigenen <^ni'

fdjlu§ burch3ufet5en. Das fann fogar forueit gehen, wie in bem ^alle,

als ber premierminifter (Sraf Branbenburg fid) ben ÜTinifterial*

^) "^m englifdien (Scfdiäftsleben ift e5 öcr oft fingierte sleeping partner, beffen

angebliche IPillenscrflärungen ba^u bienen muffen, biefen Porteil au53unu^en.
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bireftor von ITlanleuffel 3um „Korna!" nal^m, ber i^n politifd? btri:*

gieren follte. X)cr Perbadjt barf gar ntdjt auf!ommen, ba^ in be3ug

auf eine 2t!tion, bei ber es auf il)re ITtitarbeiterfcbaft anfommt,

bie eine Partei bie legten ^ielc nid;»t erfäl^rt ober nur in einen

Ceil bes ^cbeimniffes cingemeil^t mirb. Der 2tnfprud? auf gegen^

feitiges Pertrauen ift in biefent Pcrl^ältniffe unbebincjt. Sismarcfs

IPeigeruncj, bem Kaifer ben ^n^alt feiner Befprecfjiung mit IPinbl^orft

mit3uteilen, beenbete eo ipso bie Periobe perfönlidjen (Einflangcs,

bie bem CIirontDedjfel gefolgt voav. (£igenmäcbtig!eiten unb (5e=

I^eimnistuerei u?erben geu?öbnlid? ber 2(nla§ 3ur 2luflöfung ber

Dcrtrauten ÜTitarbeiterfdiaft. (Dft mirb il^nen bann eifriger nad]^

gefpürt, als fie es üerbienen; 3. S. bei ber Trennung bes papftes

pauI IV. üon feinem Hepoten, bem Karbinal Caraffa.

Beftel^t aber ein fold^es Dert^ältnis vertrauter ITIitarbeit, fo

ift es fdjujer unb faft unmöglid?, burd? flug beredjnete (Einmirfung

auf ben ma§gebenben Q^eil bas 2Sanb 3U fprengen. Das mußten
£)umboIbt, Soyen unb Beyme ^8^9 erfal^ren, als fie ben Staats«=

!an3ler dürften f^arbenberg, gegen bcn fid? fo üieles vorbringen

Iie§, befeitigen sollten. Beifpiele foI(^er unlöslidjen ITlitarbeit an

einem großen IPerfe auf bem Boben unerfdjütterlid^en Vertrauens

finb audj barum für ben f^iftorüer fo lel^rreid^, oeil bie ;$orberungen

ber Sac^e in bem lDed;>feI ber Peränberungen gmöl^nlid? felir cin==

gel|enb unb faft in abftra!ter Raffung 3ur Spradje fommen. I^ein^^

rid? IV. unb SuIIy ^aben gemeinfam in ^ran!reidj ben unabl^ängigen,

auf fid? felbft berul^enben Staat gefd^affen; ol^ne bas unbefdjränftc

Pertrauen bes Königs 3U bem unbeliebten, fdjroffen protcftanten,

ber bie Staatsüermaltung bod] and} 3ur eigenen Bereidjerung

ausnutzte, märe bas gro§e §iel unerreid^bar gemefen. §iDifd?en

iubujig XIII. unb Hidielieu beftanb ein foldjes perfönlidjcs Vex^

bältnis nidjt. ^riebridi (5en^ mu§ bagegen mit llTettcrnid» faft

ibcntifi3iert irerben, um bie „periobe ITTetternidj" 3U Derftetjen.

IParen ^riebridi Sarbaroffa unb fein Kan3ler Kainalb von Daffel

nidjt perfönlidic Pertraute? Umfdilang ein foldjes 23anb aud>

ZTapoIeon III. unb IHomy? Die f^iftoriograpl^ie t^at nodj r>iel 3U

wenig, auf bie Sebingungcn von Perl|ältniffen biefer 2lrt geaditet,

Bei längerer Dauer fann ber llnterfdiieb in ber Stellung bes

Pertrauten 3U feinem (Sönncr immer nälicr l^eranrürfcn, ipcnn

aus Bequcmlidifcit bem bcu)äl]rten, arbeitsiuilligen (.Schilfen 3U

ricl überlaffen UMrb. Dann regt fidi mobi bie „Saulinifdic (Eifcrfud^t"

auf bie Perbicnftc unb öffentlid^en 2tnerfennungen bes Pertrauten.

Der ^(rgu)obn ftcllt fidi ein, ba{^ ber llTitarbcitcr, ber fid) nidit als

„fjanblangcr" fiililt, aufhören luolle „Diener" 3U fein, unb fidi bem
Spenber bes Pertraucns gicidjftelle. 3^^ ^'^^f^' ^^3*-' 'f* Sejanus

gefommen, als er feine i7eirat mit einer prin^effin aus bem Faifcr«=
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Udjen Baufc betrieb. Ciberius uerfagle il]m bas; als er aber feinen

€Ijrget3 trieber aufnal^m, voav ber überrafd^enbe Stur3 bes 2111=»

mäd^tigen bie unmittelbare ^olge. IDie ^d}abe, ba% vo'ix ben Beriefet

bes Cacitus über biefes (Ereignis nic^t meijr I)aben!

§ ^27» Kotertc unb dltquc.

6. Die Koterie unb il^re ^fortbilbung, bie Clique, finb bie

nierftDÜrbigften, auf bIo§er Sympatl^ic berul^enben freien (Semein*

fdjaften in einer fortgefdjrittenen (Sefellfdjaftsfpl^äre. £eute üon
ungefähr gleicher fo3iaIer Stellung merben miteinanber genauer

befannt unb ):iahcn I]äufig (Selegenl^eit, fid;i gegenfeitig of^ne per^*

fönlid;>es ®pfer Heine (SefäIIig!eiten 3U ermeifen; lüenn bas eine

Zeitlang of^ne IHi^perftänbnis fortgel^t unb fid? engere perfönlidjc

Perbinbungen (Heigung, ^reimbfdjaft, £iebe) nid?t einftellen, fo

bilbet bie gemeinfame (Erinnerung an bie ermiefenen gegenfeitigen

Xiienfte eine Kette von fympatbifd^en t)erbinblid?feiten, bie !ein

initglieb bes fleinen Kreifes gern nergi^t ober aufgibt. Sie finb

audj ferner 3U gegenfeitigen (SefäIIig!eiten bereit, befonbers tüenn

if^r ^ufammenftef^en einem ein3elnen von il^nen einen überrafdjenben

Oorteil gebradjt liai. 3ft ^i^f^ (Erfal^rung einmal gemadjt, fo upirb

aus ber freunbnadjbarlidjen Perbinbung Ieid)t etwas mel^r 3e*
mugtcs, Befonberes, ftänb'g IDirffames. ^ebev Qleilnel^mer fann auf

bie fo tDertüoIIe (Eibesljülfe ber ^ufammenftel^enben xed}nen, trenn

fid? eine il^m günftige (Selegenl^eit bieten follte, fei es, ba^ er 3U

einem (Ef^renamt gert)äl]lt 3U werben begel^rt ober einem (Sünftling

ben (Erfolg feines erften Kon3erts erleidjtern will ober bei ber Heu=
pflaflerung feiner Strafe um 2tfp!^alt petitioniert, ober ben Dorftanb

bes Kunftoereins anbers 3ufammengefe^t roünfdjt. £eiften bie

anbeten bei foldjen ilinen an fid) gleidjgültigen 2(nliegen i^eeresfolge,

fo ift bie Koterie fertig.

Danfbare (Erinnerung, r>erlä§lid)e (Sefälligfeit unb (Selegenljeit

fjäufigen §ufammen!ommens, wenigstens ein3elner (Slieber, ift bie

Safis foId;»er (Semeinfd;>aft. Beftimmter formen, angenommener
Statuten, eines 2lFtionsprogrammes, ja felbft eingeftanbener ^wecfe

barf in foldiem Kreifc niemals (Erwäf^nung gefdjel^en; es genügt,

ba% ber I^armlofe ober legitime tDunfd? eines IHitgliebes alle anbeten

in 2!ätigfeit üerfe^t. Hatürlid? ift es reiner „^ufall", ba% fie fid?

f^äufiger 3ufammenfinben als anbere Hadibarsleute ober Stanbes=

genoffen; niemals würben ftc 5ugeben, ba^ fie eine Koterie bilben;

bie meiften IHitwirfenben mcrfen es nidjt einmal, wenn fie il^ren

Stimm3ettel ahg,ehen, ba^ iiinen ber Kanbibat oon einem '^niet''

effierten fuggericrt worbcn ift. Dis!retion ift bas crfte (Erforbernis

ber ungeftörten ITtitgliebfdjaft; wer in biefer 3e3ieljung nidjt für

inta!t gilt, ober wer einem älteren IKitgliebe bireft unfympatl^ifd)
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ift, fann md)i 311 einer foldicn freien Pereintgung gel^örcn. '2>ht

I)afein ipirb immer 3U allererft von 2(u§enftebcnben entberft, bie

in ber Konfnrren3 mit einem cin3elnen 2TTitgIieber von ber geliehenen

Hnterftü^ung ber Ceilncl^mer Ztadjteil erfatjren l^aben.

Die Clique ift nur eine tueiter fortgebilbete, oft raffiniert

geleitete Koterie, bie für ein il|r empfot^Ienes 3^^*-'^ßff'^ <^"*^ ^i*

SeiDU§tfein unb (£ifcr 3U agieren rerftel^t. 3^^ 2X>ir!en iann ebenfalls

ber ;$orberung ber 5acf)e unb bem (SemeintDoI)! aufs befte entfprcdben,

aber fie ift bod? audj Icidjt bem lTTi§braudj für egoiftifdjc ^irede

unterrDorfen. Die Koteric jeigt il^re <£inl^eit oft in bIo§em Urteilen,

im Klatfcb; bic Clique bietet audj wo\\l materielle Dorteile.

2(uf bie §abl ber Seilnel^mer fommt es babei gar nidjt an.

Die driumüirate in Hom tparen ebenfomol^l Cliquen, trie bie ^ronbe

im Paris bes \7. 3^^i^^UTtberts ober bie Camarilla um ^riebridj

IDilf^cIm IV. ober fo mand^e befdjeibene IHittmodjsgefellfdjaft

ober ein Klub. IPas ):iai nidfi ber Huf ber HIarie 2Intoincttc r>on

feinblidjen Koterien 3U leiben gef^abt? Die Salons ber Hal^el Pam*
I^agen in Berlin, ber Kreis Caroline f^erbers in IPeimar toaren ber

Sammelpunft üon Koterien.

Sdjon 2triftoteIe5 ermäljnt im vierten Bud?c feiner politi! bes

Übelftanbcs, ba% in ®Iigard)ien ber Heine Kreis bercr, bie 3U ben

Ämtern gelangen fönnen, burd;» IHadjinationen einer nod) Heineren

2In3aI|I !ünftltdj unb üerfaffungstDibrig befdjränft m'xtb. ITTommfen

meift aus ben ^aften nad), ba% in Hom \ö— \6 2lbelsfamilicn immer
u)ieber bas Konfulat für fidj befdjlagnal^mten; er fielet in ber fidj

feit bem britten macebonifd^en Kriege in einer Z'^ijäl^rigen ^riebens=

periobe feftfe^enben Hobilität eine bie ^Imter unter fid;» rerteilenbe

Koterie. Das Had;>Iaffen ber ftraffen ^udjt ift ihm bic nädiftc ^olge

bicfes guftanbes. „Wo bas Koterieu>efen unb ber ^Kmterbcttcl fo

in Slüte ftel^t u?ie in bem bamaligcn Hom, lautet man fidj, bic (Scgen^^

bienfte ber Stanbesgenoffen unb bic (Sunft ber IlTenge burdi ftrcngc

IDortc unb rüdfiditslofe 21mtspflegc 3U t)erfdier3cn"^). '^»^bcs IXiii-

glicb „ber Camaraberic" \:iatie ein „2Inrcd?t auf bas F^ödiftc Staats-

amt", bas il^m bic politi! ber „Clique" fidiern mu^tc^). 3^1 Penebig

roar in ber ^weiten f^älfte bes \r. 3ol?i^I?unberts für bcn (Scfd^äfts^

betrieb ber Clique, „ben gegenfeitigen 2Iustaufdi r>on (Scfälligfeiten

unb f^ilfsleiftungen", mic Hanfe mitteilt^), eine eigene Be3cidinung,

„23rogIio", in (ßobraud;»; bod;» fonnte ein IHann von Uerbionft une

IHorofini nid?t nur bas 2lmt eines (Sencralfapitäns erhalten fonbern

auch bie Unternehmung, bie er für angemeffen hielt, fclbft be=

ftimmen. Cine fing geleitete Clique mirb meift banadi ftreben, ein

*) Hömtfdjc (Scfdj. I, 5. 7<)<k.

2) Zb. II, 5. 69.

') 5. ED. ^2, S. 290.
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hcrüorragcnbcf ^akni, bas cjauj in feinen Sciftnngen aufoiebt, in

iljren Dienft 5U ^xclicn; fic ftärft firfj baburcl) nur. —
(Eine Clique witb in if^rem ^e^ianbe gefäbrbet, u?cnn itjrc ITi'ü^

glicber bas ^anb geö(enfcitigcr Dan!bar!cit beifeitc fet5en, ober roenn

il^r (£influ§ 3U fübibar mirb. 3n Iet5terem ^dle vereinteren fiit riele

2tu§enftel^cnbe, bie uon iljrer ITtad^t 3U leiben Ijalten, um fic 3U

befämpfen, b. I]. fic bilben eine (Segenclique. Die u)oI|Itäti9e IDirhtncj

einer Clique brandet nodi hinesmcg^s 3tr)eifen]aft 3U fein, wenn
bereits fel|r oiel über fie gefdjimpft mirb^). Da3u genügt fdjon bie

Seobadjtung, ba^ ein beftimmter Kreis von perfonen fid) gegen=

fcitig mit mebr Kücffidjt bel^anbelt als jeben 2Iu§enftcbenben, baf5

fie fid> rDedifelfeitig übertriebenes £ob fpenbet, aud;» offenbare

^Ibirrungen ron ber £inie bes Vernünftigen gelten laffe, gefliffent=

lid? üor anbern mit il^ren gegcnfeitigen 2ld)tungsbe3eugimgen fdjön

tut unb eine Politif 3U befolgen fdjeine, bie jeben e:n3elnen aus ber

Clique I^ebt unb trägt, jebes freie Urteil aber mit Perad^tung ftraft.

Der f^iftorüer muf5 fidi ebenfofel^r lauten, uon ben ungeredjtfertigten

Klagen über Cliquenmirtfdiaft fortgeriffen 3U werben unb bas meit^

verbreitete Porurteil gegen biefe Crfc^einung bes gefellfdjaftlidien

£ebens auf feinen Stoff an3uu?enben, wie er fid? in adjt nehmen
mu§, fidi üon ber fdjeinbaren (Einftimmigfeit eines Cliquenurteils

(3. S. über Cf^riftianc Pulpius) imponieren 3U laffen. Creitfd^fc

glaubte in Darnljagen r>on Cnfe einen Sd^riftfteller erfannt 3U I^aben,

ber mit feiner ^eber bie 2{nfd;>auungen feiner Clique 3U allgemein^

gültigen 3U erl^eben fud?te; er rerl^eljlt in ber Deutfdjen (Sefdjidjte

md}i, ba% er fidi biefes geugen erwel^ren will, fo gut er !ann. (Soetl^c

gibt ber parifer Koterie, bie IHarie 2lntoinettens Pernadiläffigung

aller £)ofctifette fo graufam rerl^öl^nte, 'Rcdit unb fiebt in biefer

Kei3ung ber Klaffen, bie auf gemiffe formen als SdiranBen gegen

bie ITtenge IPert legen, eine ber vier £iaupturfad;>cn ber fran3Öfifdien

Heoolution^).

§ \28. ^tntpcts auf bas «Segcnfpicl ber 3U freien (Semetn*

fdjaftcn nt(^t ^ugclaffcnen.

7. Das Korrelat ber f^ier aufge3ählten freien (Semeinfdjaftcn

finb bie auf fubjeftioe ITtotine 3urücf3ufübrenben (Segenfät^e per^

fönlidjer ^Ibneigung, privaten •i7affes, unausgcfprodjener ^einbfd^'aft

unb fpielüerberbcnben Kampfes gegen eine Koterie ober Clique,

Diejenigen, bie fid;> ausgefdiloffen fühlen, finb fchr I^äufig nidit

^) Efausliofet I^at ror etira \8 3abi-en „eine Stiibie über bie dliquc" im ^ßuiUe*

ton ber JlUgemeincn Leitung reröffentlidjt; Scribe» £u)'t)'picl „La Camaraderie"

füljtt uns ein Beifpicl oor. Sonft habe ich bas pi^änomen biefer 2lrt freier (Semein*

fcfjaft nirgenbs beljanbelt cjefunben.

-) Untcrljaltungen mit Kansler non IHüIIcr. ^6. lTJär3 \825.
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ßicicf'aüftia accjcn bic niinberhcitcn bcv hnrcb Sytiipattjic Dcr^

bunbcncn IHUrrtenfdjen unb !önncn, fclbft n?enn fic ftcb barum be*

müljcn, ibncn nabelicgenbc freie (Semcinfdiaftcn nicbt sine ira

et studio hcUad)icn. Wa^ bic ^ranjofcn als amitie ralliee unb

tr>as mir als üerfdimäl^tc £icbe be3eichncn, finb nur aIl3uoft unbeiDu^t

mirffamc eintriebe bcr ^einbfdjaft unb bes f^affes. 2lu5 einer 2In3aI)I

(Segner bcrfelben freien t^creinigung bilbct ficb fef^r leicbt ein neuer

Kreis burd} il^re (jcnicinfame 2tntipatl]ic jufammengel^altencr pcr=

fönen, bcr fid) u)icberurn nad) aujgcn abfd^Iießt. ^n bem Säger bcr

(Scgenbünbc treffen fid^ nieift bic rcrfdiiebenartigftcn (Sefellen,

mcil fic ja alle nur (Segner bcrfelben freien (Scnieinfdiaft jU fein

braudjen, um 3ufammen3ul]alten. Das I]aben bic 9^I|eopbiIanttjro=

pijien in ^ronfrcidi feljr balb erfal^ren muffen, als bic ^reunbfd)aft

bes Budil^änblers (£hemin, bes €rfinbcrs bcr Slinbcnfdirift f)auy,

bes Perfaffers r>on „pauI unb Dirginie" St. pierre unb bes HationaI='

öfonomen Dupont burd;» ben ^in3utritt bes Direftors £a Heücillerc

offenfunbig umrbc. (Segen bic Criumcim ücrcinigtcn ficfj bie 5cna=

torcn ber t>erfd)iebenften (Sefinnung, fo ba^ ber fiegreic^ bleibcnbe

2Iuguftus fpäter roenig Hü(ffid;>ten hätte 3U nel^men braueben. 3ei=

nalic nidits einigt bie XHeufd^cn leidjter als bas, tuenn audj tiur fdjein^

bar begrünbetc, Kampfgefd)rei gegen (Iliquenwcfen. 2lud} nad)träg==

lidi n?irb bic ^einbfclig!eit gern aufgenommen, wie bic praftifdj gan3

3tr)ecfIofen 2(nflagcn gegen ben preu§ifdien dugenbbunb bemeifen.

2tber aud? innerl^alb ber freien (Scmcinfdjaften fommt, menn
fie fid? tDciter ausbel^nen, eine Hiralität bcr IHitgliebcr als Störerin

ber übercinflimmung in Setrac^t. Sobalb fidj ein engerer Kreis

ber „3^^i^^<^^^" gebilbet hat, entftchen tTToIcBuIarbcnicgungcn, bic

meift in ücrtraulidien Briefen für bie ZTadnpcIt erhalten bleiben

unb bann von ben Biograpl^en genau ucrfolgt merben, meil babei

bic Eigenart bcr baron betroffenen IHcufdum fd;»onungsIos aufgebest

mirb, 2tud] IParnungen ror „falfdien" ^^reunbcn finb ein beliebtes

It>crbemittel um engere Vertrautheit. (Eifcrfüditcleien entfremben

unb rcruncinigen bie früher Befreimbctcn, mcil ihnen „üollfommcnc

^rcunbfd)aft", mic IHontaigne fagt, „unteilbar ift". Der Xnftorifcr

mu§ fehr rorfidjtig fein, luenn er bie gebrodiencn €iditftral|lcn biefcv

2lxi als 23cn>cismatcrial Pcrmcrten unlf.

3c mannigfaltiger bie '^ebensintcreffcn tätiger incnfdjen finb,

um fo geringer ift im allgemeinen bie tPidjtigfcit biefer freien (5e==

mcinfdiaften. 3"3<^"^f^^"^^<^f'^?^f*'^^^ ""^ Sdnilcrcliqucn finb riel

inniger als bie freien (Scmcinfd;taftcn bcr (£ru)adjfenen. 2>^i ben

einfadicn Perhältniffcn ber älteftcn ^e'ii hatten foldje Perbinbungen

eine gauj anbere Bcbeutung als hoiit3iitago. Daher 3eigt fidi audi

in bcr gcfdjidjtlidien <£ntu)ic!lung aller Kulturfprad;>cn, ba^ bcr Sinn

bcr 3ur 33e3cidjnung bcr freien (Semoinfdjaften gebrauditen ^(usbrüdc
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immer abgeblaßter unb abftrafter luirb. '2>^n ITTittelaltcr iDurbcu

2Iu5brüffe wie Cruif*aft, ^rcunbfcbaft, ^cinbfcbaft nod-) fonfrot

Dcrftanben. Sie be3eidjneten einen feften Kreis einanbcr burdi ein

foId;ics freies Perbältnis „3ugeipanbter" perfonen, mie wh 3. S.

aus bcr ^ormel ber angelfäcfjfifdien (Sefetje ernennen: „ba% vo'iv

2111c ^(ngebörigc berfelben ^reunbfdiaft unb berfelbcu ,^einb[d;aft

feien, mas bann aud? u)iberfabren möge". €in Heft biefer fonfreten

Sebeutung [tecft nodi in bem Solbatenliebe bes \8. 3<3l?i^I?iwbcrts:

„Das u)ei§ meine g^an^c ^reunbfdiaft ja, ba% xd^ ein Unfraut bin".

BcutjUtage benfen von uns einen ^reunbesfreis menigcr ftrena

abgefdjiloffen, babei aber niel ujcitcr auscjebel^nt, fo ba)^ in allmäb*

lidjem Übergänge faft bie gan3e Se!anntfd;>aft (in bcr alten Spradie

„Kwnbfdjaft") mit berange309en erfd^eint^).

^oeites Kapitel.

2luf gefellfd^aftlid)en formen berul^enbc freie (5emeinfd?aften-

„Society is, and must be, based upou

appearances, and not upon the deepest

realities." (P. (5. fj am ertön.)

§ ^29. Der „Qcmcinc Vftann", ber „tHittelftanb" unb bie

„(Sefellfdjaft''.

3'Mt gefd?äftlid?en Derfel^r, im Umgang itnb in (Sefellfdiaften,

in (Saftt^äufern unb in öffentlidien Kommunifationsmitteln bilben

fid? überall 3iDifdjen ben fidi 3ufammenfinbenben perfonen Dcr=^

Ijaltungsregeln aus, bie, foujeit es bie Hang* unb Bilbungsunter*

fd^iebe 3ulaffen, 2lnerfcnnung ber (SIeid->bereditigung unb Der-

meibung von Unanneljmlidjifeiten 3um ^iel traben. „(SIeid) unb

(SIeid) gefeilt fidi gern" ift ein Spridjujort, beffen U*>abrbeit burdi

bie £:eidjtig!eit, unter Stanbesgenoffen bie erforbcriidic äu§erlid;>e

2lffimiIation 3U finben, genügenb erflärt mirb. Unter bcn rielen

2(bftufungen, bie burd) ben Umgangston diaraficrifiert finb, laffcn fid;»

in ben (Semeinfdjaftcn, bie ben £)iftori!er angeben, brei Baupt=*

fdjidjten unterfdjeiben: \. Der gemeine IHann, 2. Der UTittel*

ftanb unb 5. Die üornci^me (SefcIIfdjaft.

\. 2lud> in ben gefeiligen gufammenfünften bcr niebcren

Klaffen, bie ol^ne weiteres auf Du unb Du rcrfebren, fann jene

^) Die bcr beutfcfjen Spracfje cigentümlicfje i^erausl^ebung einer Dtelbeit von

perfonen öurcfj bie €nbftlbc „fdjafi" tiabe idj in ber X)elbrücf=^eftfdjrift (Berlin H9O8,

5. s-i^S—55) befjanbcit. 3" etroas nmaearbeitetor ^orm biete icb fie am €nbc

biefes Banbes als „Jlnf^ang".
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„beitcrc (Ehrerbietung bor (Slicber gegen cinanber obujaltcn", bie

(Soetbe ab bas 3nbtcium bcr angenet^mften (Sefellfcbaftcn be3eid?net.

Seit ^ran5 X,avct vor 350 3<^I?^en nadf 3<iP'in tarn, I]abcn Befudjcr

biefes *£anbe5 immer tüieber bie rücffiditsüolle ßöflidjfeit ber nie=

brigften japanifdjen 2trbeiter gegen cinanbcr bemunbert. 2tu5

(Soetjres Bucb: „5 IXlonaU ^abrifarbeiter" unb feinem (Segenftücf:

„3V2 Ittonate ^abrüarbeiterin" von ITtinna lX)ettftein==2lbeIt gebt

beutlid? I^erüor, balg in biefen Sdjidjten bie XHänner ficb mit meijr

^Icbtung unb Hücfficfjt begegnen als bie grauen. Die IHatrofen cng^

lifdjer Sd^iffe iiahen il^ren eigenen Komment unb itjr befonberes

Do!abuIar. Da§ es in allen Reiten bei £^odj unb Hiebrig fet)r r»er^

((Rieben 3ugegangen ift, fetten mir aus 2IriftopI^anes, aus ben noti3en

über mittelalterlidjes fal^renbes VoU, aus (Srimmelsl^aufens Sdjil*

berungen, 5t^a!efpeares DoIfsf3enen unb Defoes Perbred^erffi33en.

£änber mit alter Kultur mic 3*^^^^^ ^^^ ^^^ 0ricnt iiahen aud?

beffere formen bes Umgangs in il^ren unterften (Sefellfd^aftsfdjidjten

cntmicfelt^); eine ^olge baüon ift, ba% ber Derfel^r üerfdjiebencr

Hangüaffen mit einanber mefcntlid? erleidjtert ift; "Eanh finbct es

bei ber (Erörterung ber Derujaltung bes Kird?enftaates für nötig,

baxan 3U erinnern, ba^ bort ber llnterfdjieb ber Stänbe bie cngfte

perfönlidje Dertraulid^feit nidit ausfdjIieS't"^). 3n nörblidjen £än*

bern mirb bie Derbefferung bes Umgangstones in bcn unteren (Se==

fellfdiaftsfd^^id^ten baburdi per3Ögert, ba% jeber ein3elne, ber in biefen

Kreifcn etujas auf beffere ^^ormen hält, als ber „feine ITIann" üer*

fpottet unb burdj ZTecfercien unb Derbrie§Iidj!eiten auf bas nieberc

Hioeau I|erabge3ogen iinrb. Droyfen iDeift bagegen auf bie VO'xu

fung ber Kantonpflidjt I]in, burd) bie Preußens Iänblid;>e Seuölt'crung

„einen anberen U^crt unb ein anberes SelbftgefüI^I crl^ielt", „parition,

2ld;tfamfeit, Heinlid^feit" lernte »); einige (5cmanbtl^cit unb 2In=

ftelligfeit im Umgänge (IHanierlidjfeit) fd?Io§ fid? an bie 5olbaten3cit

ebenfo an wie an bie Dienfterfal^rungen bcr UTägbe in berrfd^aft*

lid^en f^äufern. 2lber aiid] bas Dereinsiuefen ift feit ^0 3<^5^'^<^^^ ^^^^

gute 5d;»ule für gefittetes Setragen gcujorben, ruic man bei fo3iaI=

bemofratifd^en ^eften beobadjten fann.

Wit be3eidinen bie ^^ormenfpradje bes Umganges auf biefcm

tiefften Hioeau als gcmöt^nlidi ober orbinär, menn mir auf „bie

ITTaffe unten" I^ er ab feigen, als üolfstümlidj ober populär, mcnn
mir uns mol^lgefällig einfügen laffen mollen. UTit einigem guten

UJillen fann jeber, ber nidit 3U 3arte Heroen I]at, bie mand^mal

') Der llntcrftaatsfefretär (£. 21 i^iifdj teilt aus feiner langen Draoioman^

€rfaljnm^ in Konftantinopcl bio (Qutntcffctij feinet eigenen Scobadjtungen in feiner

fcfjöncn Sfijje (Deutfrfje Hunbfcl?au 36. ^oo, 5. -JS—59) mit.

2) 5. VO. -7,1. 5. 255.

») prcug. politif IV 3, 5. ^^7.
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fclbfl pI^Yfifcfj ipiberlidjen Scbensgemobubcitcn bcr uittcrfteu Schiebten

als (Sefellfdjafter über ficf;» ergeben laffcn, ja fogar, lüenn es fein mu^,

mit ben IPöIfen I^eulen; bic feingcbilbeten iinb rerjocjenen fran*

3Öfifcbcn (Emigranten ber HcuoIution53eit l^aben üielfacb bcn Semeis

bafür geliefert 1). Die rjauptfdjtrierigteit folcfjen ^raternifiercns von

Hngcl^örigcn gan5 üerfdiiebener (SefeIIfcbaft5fpt|ärcn 3eigt fidj in

IHomenten ber ^Uisgelaffenbeit, menn jeber 2lnu)efenbe bcn in bem
Kreifc ber grofjen IHebrbeit üblidjen „5pa§ üerfteben" foll, ber oft

ins Hol^e ausartet. Cammany fjall in ZTetp^l^orf bet^auptete ben

burcb Korruption fruftifi3ierten €influlß bei ben ftäbtifdjen lDäi>Iern

aud) baburcb, ba^ bie ihnen entgegenftrcbenben Stabtpolitifer aus

bem befferen Sürgerflanbe mit ben lUaffen nidjt fo bereitmillig auf

gleicf^em ^u§e 3U i>er!el^ren üerfteben. Kleon nnb Cäfar u)aren in

it^rem täglidjen Perfet^r unge3rDungenc IHänner bcs Polfes; periHcs

unb pompcjus fonnten fidj nidjt fo bequem gefellfcfjaftlicb affimi==

Heren. Die inittü)odjs*(£mpfänge bes präfibenten ber Dereinigten

Staaien finb ein Symbol ber gefellfcbaftlidjen (SIeidjberecbtigung

aller 3nbtüibuen in ber neuen XPelt. Der gcbilbete (£nglänber emp^

finbet biefe ^tnbrüberung als „folonial" unb fcf?ü^t fidj bagegen,

inbem er eine Selbftüorftellung eines Unbefannten ignoriert.

2. Der lltittelftanb bilbct ^wat in gefellfdjaftlicfjer 3e3iel)ung

burcbaus feine (Hinl]eit; aber er ift in allen feinen Schichtungen ron

bcn ITTaffen burcfj einen freitüillig auf \\d> genommenen ^toang,

ftarf betonter 2tnftanbsformen gefchieben, tpäl^renb er im (Segenfa^

3ur Dornetjmen (Sefellfdjaft aud) im Derfehr bie Stellung jebes

€in3elnen nad} feinen "Ceiftungen, feinem i3eruf, feinem Dermögen
abmägt unb baraus 2lnfprüche ableitet, bie eine fo fonfequcnte (SIeidj*

tjeit, wie fie in ben nieberen itr.b t^öl^eren Sdjidjten gilt, nictjt auf='

fommen laffcn. Um fich non ben „arbeitenben Klaffen" beutlicij ah^

3ufd?ciben, I^ält gerabe ber fleine Bürger, bie (Seoattern Sdjneiber

unb f^anbfcfjutjmacher, fetjr auf (Eitel unb (£I|renbe3eigungen; „ich

bin tHamfell ober Büfettfräulein," „id) wai als (Scfelle in

Konbition", „mir maren üier i^errcn 3um Sfat" ift bie Hebemeife

biefer Kreife. Bei il^rem Kaffeeflatfcfj laffen [id} bic grauen an\ianb5^

t^albcr crft üiele Vflai nötigen, ct^e fie fidj bic getool^nte britte Caffc

eingießen laffcn. Die Beforgnis, ba\^ bic £eutc barübcr fprechen

fönnten, erfchmert biefen üicigeplagten fleinbürgerlidjcn Kreifen bett

(Senu§ ihrer IHu^e unb bes prioatlcbens mehr als jeber anbercn

(ScfcIIfd/aftsfcfjicht. (£inen 73jährigen, 3ur 2Irbeit riel 3U fchmachen

Klempnermeifter in einer ficinen Stabt fonnte ich nictjt überrebcn,

ein in feinem bunflen ^ausflur begonnenes, il^n fetjr intcreffierenbcs

1) ITterfiDÜröigenDcife flagt ber Sauersfobn (EI^OTnas Carlyle immer rotcber

barüfaer, ir»te il^m fo etn?as auf bie Ferren gebt, ipäbrcnb £otb övron von foldjen

Pingcn gar feine Uoti^ nafjm.
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(Sefpräd) lieber auf bcr ^ani vot [einem I^aufe fortjufe^en, el^e es

^eierabenb fdjlu^; „was tDÜrben bie X)orübergeI|enbcn benUn?" xvat

feine (Erüäruncj. Picfc allgegcnit)ärtig,c Kontrolle, bic bei uns „bie

£eute" für bie ftriftc 3^^^cbaltuntj ba itnfinnicjftcn Sraudis aus*^

ühtn, wirb in (Englanb Don ber ben Klatfdj repräfentierenben TnYtIji*>

fcben lltrs. (Srunby aufs u)irtfamfte beforgt. 3^ <£bina unb Korea
ift biefer ^voana, fo ftarf, ba|5 innerl^alb bcs gan3en ITTittelftanbes

jebe Diffcren3ierung bes (jefellfdjaftlidjen Derfebrs gebinbert ift;

bas 3nbiDibuum fann fidi garnicbt betätigen. Diefer üeinfrämerifdje

(Seift ber gegenfeitigen Beauffid;»tigung ejiftierte bereits im alten

<5riedienlanb. Sliucybibes legte bem periHes Bemerfungen in ben
JTtunb über „bie gegenfeitige Scargu:>öf^nung ber täglidjen £ebens*

lüeife, um berentmillen bic £eute, ruenn jemanb ettoas nadj feinem
eigenen (Sufto tut, üorujurfsüolle IHienen auffegen unb 3tDar nic^t

Strafen, aber bodj empfinblidje unb t)erbrie§Iidje Hügen austeilen i),"

€r preift ben neuen 2luffd?tDung 2ttl|ens, u?o foId;>e fleinlid^e (Sängelei

bei Seite gefegt ift; wie ja audj bei uns ein f)auptrei5 bes gro§=»

ftäbtifdjen £ebens in ber llnmöglidjfeit, ben (£in3elnen auf Sdjritt

unb Critt 3U !ontroIIieren, gefudjt merben mu§. 3^ mel^r IPoI^Iftanb

unb 3^^eIIigen3 in einem (Sefellfd^aftsheifc beieinanber finb, um
fo unge3U)ungener mhb bie ^orm bes Per!etjrs; bie Oel ber Jyrauen

rerfdjminben; man überfielet Heine Unterfd^iebe bes Hanges; ein

jüngerer ITTann barf fid;» breifter l^ören laffen, voenn er ettDas 3^^*^^*

effantes 3um (Sefpräd^tstl^ema bei3ufteuern I^at; man überlädt bem
perfönlidjen tZafi mel^r 2tnteil an ber £)erftellung einer bel^aglidjen

©rbnung. Das l^at nun freilidj immer nod] feine <5ien^en. Hidjts

ift ja leidster, als in Reiten, bie (Sleidil^eit r>or bem (Sefe^e, ^rei=^

3Ügig!eit, freie Berufsmatjl unb mirtfd^aftlidje Derfet)rsfreileeit ge=

niegen, über bie !onr)entioneII geltenben ^örmlid/feiten bes Um*
ganges als ein überflüffiges, mefenlos geworbenes Überbleibfel

einer befd?rän!teren Pergangcnt^eit gering 3U benfen. lUan barf

aber nidjt üergeffen, ba^ grabe bas £)inipegräumen aller redjtlid^en

Klaffenunterfdjiebe ben Umgangsformen einen ert^öl^ten Wert 3ur

ülufredjterfjaltung angcmeffcner (Drbnung gegeben I]at. 3i^[fß^<^"^

I^at über bie fd^einbar u">ibcrfprudisuoIIe €rfdieinung, ba% mit ber

Perminberung bes gefe^Iid? gcir>äl]rlcifteten Illbftanbes ber üerfdjie*

benen (Sefellfdpaftsflaffen, bor fidi ja auch auf bie KIcibung erftredite,

bie früt^ere gelegentlidic ,Jv^i^^^'I'<'iiität ^"^'^
^l'-^'^'!

^^i^*^ Hicbrig ge«"

fd;iu)unbcn ift, eine fel]r ridjtige Bemerfung gemadit. i£r fagt in

feinem präditigen Sud;>e über bas fabrenbc Dolf im Mittelalter

(S. 3^9): „Der ^Iblige fül^lte fidi über bas gemeine Volt genügenb

emporget^oben, um unbeforgt mit ihm bei (Sclegenl^eit eine Zht

1) (Etjucyöiöts II, c. 37.
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joüialer ^ii^t^i'^ä^ 3^ treiben; I^eut3utage, ipo ber Hangunterfd^ieö

tüeniger I^erüortritt, ift jcbermann adjtfamer unb hütet [icb, eine

(5ren3e 3U überfchreiten, bie je^t nidjt mehr fo offenficfjtig ift roie

3UDor." IDenn es uncerfebens fo toeit fommen iann, ba^ ein (Se*

rid^tspräfibent im Sl^eater einen tPoI]II|abenb getDorbenen (5ericbt5='

t)oIl3ieber nebft ^rau neben fid? in ber 'iog,c trifft, bann mu§ boch

XDolil 3ur Hettung ber bienftlirfjen ©rbnung an eine fo etipas per^

Ijinbernbe Heform gebadet werben! IDic !önnte in (Englanb ein

23udjl^alter es fidi gefallen laffen, baf5 in ber inufic==£)all neben ihm
ein IPad^tmeifter üon ben Dragonern pia^ nimmt? (Soetl^e Iä§t

nod} ^773 (in 2{nlel^nnng an ein feinem ^reunbe 3^i^i^f<^IeT^ tDiber=

fal^renes IHi^gefd^icf) bie abligc (Sefellfdiaft über ba5 ^ugegenfein

bcs bürgerlidjen IPertber fo „Ia!onifdV' unb uerlcgen n?erben, ba^

ber Demünftigere IDirt il]n aus bem 5aale entfernen mu§. IDenn

Ijcut3utagc ein (Sefdjäftsleiter in Deutfdjianb fein Untcrnel^men

„einem Ijol^en 2tbcl unb geehrten publifum" cmpfiel^It, fo fallen

in bie 3rDeite Kategorie fo üerfdjiebene (SefeIIfdiaftsfd>iditen, ba%

bie (Sered)tig!eit barunter leibet; er follte eine britte Hubri! pon

f^onoratiorcn für bie bem 2tbel meift gleidjgeftellten böigeren 3e==

amten, (Sro^inbuftriellen unb (SroPaufleute t^in3ufügen, tt>ie er ja

aud? im Perfetjr feinere Unterfdjiebe 3U madjen g,e^wuna,en ift.

^ür bas patri3iat unb bie Beamtennobilität, bie fid? feit ^50 3^t)ren

über ber Sourgeoifie ausgebilbet traben, gibt es nodi !ein äu§erlic^

greifbares 2tb3eidjen, bas ihrer Übereinftimmung in £ebensan*

fd^auung unb gefellfdjaftli djen (5etPotjnl^eiten entfprädje. Die Homer
Iiatten in ber Kaifer3eit unter bem nornel^men Senatorcnftanbe

{ben viri clarissimi) nod;i ben Hitterftanb; bas 2(ncien Hegime
l^inter bem ^eubalabel bie noblesse de robe ixnb bie (Seneralpädjter;

(Englanb neben Hobility ben Begriff ber (Sentry. (Es ift biefes in

allen Kulturlänbern je^t r>iel gebraudite IPort, bas am heften ge=

eignet xoäve, bem unleugbaren Bcbürfnis für eine moberne gefell==

fd>aftlid)c €rfdieinung ben paffenben 2tusbrucf ab3ugeben, tpenn man
fid) nur über ben für unfere §eit 3utreffcnben 3^i^<-ilt biefes ^Begriffes

gan3 !Iar roerben fönnte^). Derfud;»cn von eine Definition, bie fidj

an ben im Urfprungslanbe 3U bcobaditenben Slatbeftanb anlehnt

unb 3ugleidj bem allgemeinen 3'^^<^I^iI^^ entfpridjt, bas für bie

gan3c Kulturmelt braudibar ift. (Ein gegen bie äu^erftc ^trmut ge=^

fidjerter HTann Don rul^ig felbftbeupugtem, referciertem liefen, ol^ne

alle (Dftentation unb fiditlidjes Beifallsbebürfnis, non abfoluter §it*

oerläffigfeit namentlidi im Bemal^ren üon (Seheimniffen, gaftfrei

unb I^ilfsbereit, unfäljig 3U fdjmeidjeln unb 3U affefticren, nährt

*) (SciDÖljnlidj mad)t -man ben ^efjlcr, ba% man auf ben reralteten Segriff

(Sentry sutücfgeljt. 2lm leidjteften trifft man bas Hid?tige, loenn man IJlusbrücfc

ipic gentleman farraer, gentleman rider mit im Slugc beljält.
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bcr englifdjc (Sentleman bas (Sefütjl, ba§ es auf etwas met^r ober

iDeniger '2>nUli\(}en^f auf (Erfolg ober lUi^^erfoIg n\d}t aniommi,

fonbern ha^ alle unabl^ängigen, von uiiberlidien IHanieren freien,

gebilbeten, aufrtct>tigen, von Streberei entfernten llTänner auf bem
^u§e refpe!tPoIIer (SIeicf)I|eit ol^ne jebe Störung mit einanber in

jebcr iebenslage ausfommen unb fid> bei jeber Begegnung il]rer

5eitgenoffenfd?aft freuen fönncn. IDer für itjn unter biefcn ^e^

bingungen clubbable ift, I^at otjne u)eitcres fein Pertrauen unb be^

hält CS, fo lange er ficb gentlemanlife benimmt, ^'^r^^^^^äten, fenti==

mentale f7er3ensergie§ungen, Häfonieren finb unermünfcfjt^); ein

gemäßigter Optimismus unb eine ftarfe 21bneigung gegen yeben

f^umbug u)erben üorausgefe^t. ^ür Zuneigung unb ^reunbfd^aft

ift er nid/t leidjt 3ugänglidj; meift bringt lange (Seu)oI^nbeit eine

l]er3lid^erc gegenfeitigc Qleilnal^me 3uftanbe. So fann fidj in einem

recbt umfangreidnni Kreife ein unbeirrt ipol^lmollenber Dcrfet^r er*

halten, ber ror allen Dingen free and easy ift unb in faleiboffopifdjer

21bn)ed?flung alle möglieben (Sefpräcfjsftoffe an bie Heilte bringt;

benn alle ^amilien, beren £)äupter längere §eit gleicb guten Klubs

angel^ört traben, betradjten fid? als gefellfdjaftlidj gleidjftet^enb. Die

trabitionellc Porfidit bei ber 2(ufnal]me neuer llTitglieber in ange*

fetjene dlubs I^at in (Englanb 3U einer rein gefellfdjaftlidjen 2lbfd?ci*

bung ber oberen ^el^ntaufenb ber llntitulierten unb 3U einer Uni*=

formicrung ihrer Perfel^rsformen gefübct, bie bem (£ntn,">icflung5==

ftabium unferes Zeitalters beffer entfprid^t, als bie gefeüfd^aftlidjcn

Sdjeibungen bes ^cftlanbes. ]}>n Deutfdjianb läßt fid;» bas (SIeid>heits«=

pririlegium bes afabemifdicn Bürgcrredjts, bas mäl^renb ber

Stubien3eit gilt, nidjt auf bas fpätcre ^ehcn ausbehnen, u?eil 3U

Diele Stubierte unüerfdjulbet bem Proletariat perfallen; bie VOalil

3um Heferüeoffi3ier fönnte einen (£rfat5 bieten, wenn fie unbefangen

nad} fo3iaIen unb perfönlidjcn Hücffiditcn erfolgen univbe. Va be^

nu^en wh benn, wie Sireitfdife es ausbrüfft, Beruf unb ditel als

f^enfel, um bas (Scfäß 3U faffcn. Damit Fommt aber ein (Element

ber Ungleidjl]eit in bas gcfellfdjaftlidje £ebcn, bas in (£nglanb burdi

bie allgemeine 2lncrFennung bes oberen fo3iaIen Hireaus rermieben

a>irb; benn ein c^entlcman ift genau fo gut wie ber anbcre. Das ift

aud} ein (Ergebnis ber englifduMi fo.iialcn Kämpfe unb Perfaffungs*

gefdiidjte ron ^38\ bis H832.

5. Die rornel|me (3ef ellfdnift, une fie im grtednfduMi 2llter^

tum erlaudite alte (Sefdiloditer (bie i^^r.-jdTindat) feit :inguftus in Kom
bie Senatoren, im mobernen ^^ranFreid;» bie grands seigneurK ve-

präfentiertcn, l^at fidp feit ^ubmig XIV. in Deutfdjlanb unb ,^ianf-

1) (£iii oiut CEcil toiinontionclloti philiftcrtum^ i)"t von ^cm mo^ol•nen C5ciUlcincn.

tum untrennbar, weil es gan^ auf ,<vornien beruht, l.^ra^e unter ^etl geiftig i^cöeu-

teni>en jieben besbalb rielc a Stii(kiit's life oi'^er ein Boliemian lifo ror.
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reich im 2lnfd?Iuij an bic Bofetiquettc befonbere ^^ormen gefitaffcn.

Surcjuiibifdjc (Scipanbtl]eit, bas flotte perfönUcbfeit^gefül]! ber He=

naiffance, fpanifd;»e (Sranbe33a, faüaliermäj^itje Dcrbinblicbfeit, l}ö^

fifdie (£Iecjan3 unb foIbatifd;ie Unerfdjrocfenbeit finb in biefer gefelU

fAaftlidien (Erfdjeinungsform 3ufammen9efa^t. Die Pornebml^eit

bev llmacingsformcn ift fel|r fdnx^er nadi3uabmen; fie beruht auf beni

(Sefü^I, ^a% ber freie 2lnftanb, ber einem 3ur Hatur cjerporben ift,

fidj bei f^odj unb Hicbrig fofort als ein überall gern gefel^enes '2>n'

grebicn? menfdilid>er Berührungen manifeftiert, nirgenbs perfdjiof*

jene Üüren finbet unb jebe? Übelmollcn burdj feine Überlegenl^eit

nicbcr3:pin9t. <^tvoas fcierlidje <3xa^\e, bie aber nicmal;? ftereotvp

u)erben ober ftol3 erfdieinen barf, mu§ mit fpielenber sieidjtigFeit,

bic fidj alles 3utraucn fann, jU einer gefälligen ßarmonie uerbunben

fein, bie fid^i in allen ipedifelnben Sagen üon felbft 3U rerftei]en fdicint.

Der Pornel^me, fo Iä§t (Soctl^c im Ifilhelm IHcifter bcn fingen Serlo

auseinanberfe^en, „foll fidj nie rergeffen, immer auf fidj unb anbere

ad)ten, fid? nidits oergeben, anbercn nidit 3U üiel, nidjt 3U menig tun,

burd> nidjts gerül^rt fdieinen, burdi nid;»ts bemegt u)erben, fidi nie=

mals übereilen, fidi in jebem ITTomentc 3U faffen u>iffen unb fo ein

innerlidies (SIeidjgeundit erl^alten, innerlidj mag es ftürmen u)ie es

will, XI er eble IlTenfdi fann fid> in lllomenten pernad^Iäffigen, ber

Pornebme nie ... <£r foII ohngeadjtet aller 2Ibfonberung, immer
mit anbern üerbunben fdjeinen, nirgenbs fteif, überall gercanbt

fein, itnmer als ber crfte erfdieinen unb fid;» nie als ein foldjer auf?

bringen." vlaine bat bas 2Iroma biefer pollenbeten 5aIonfäl^igfeit

am ausfül^rlidiften iDahrnel>mbar 3U madien gefudjt. (Seiftig be-

beutenbe gcfellfdjaftlidie (Talente in ^ranfreidj unb im gebilbeten

beutfdien 2lbcl, aber aud^ ^riebridj (5en§ haben bem '^beal t>or=

nehmer (SefeIIig!eit am heften entfprodien. 3ei uns gehört nodj

immer oollfommcne Beherrfdjung bes ^ran^öfifd^en mit ba3ui).

Bismarcf !ommt auf bic Dorncl^mhcit bes ^lusmärtigen Zimtes oft

3U fpredjen; er ruar fidi beu)U§t, Dornel|mc (SefcIIfd^aftsbilbung aus

feinem elterlidjcn l^aufc mit auf bcn iebensweg befommcn 3U haben,

fd^cr3te woiii and}, bafj er mehr als Bofmann benn als Staatsmann

feine poIitifd>en (Erfolge er3ielt liahe. 2^n ^ran!furt nermi^tc er in

feiner c^efanbtfd^aft niitt bic tüdjtigcn 2lrbeiter, luol^l aber „bas

junge, rornehmc (Element, bas in bic (Scfellfd^aften läuft, bcn Klatfdj

fammclt unb fidj u)id;ttig mad>t." 3^^ ^^r Hcftaurations3eit haben

bic 3urüdgefel]rten Dornehmen l^crren unb Pamcn bcn ^£mpor=

fömmlingen, mit benen fie 3U rerfehren gcjU^ungen luaren, ihre

gefcUfdiaftlidic Übcrlegenl^cit oft 3U erfcnnen gegeben; man fonntc

1) Die oitöBcre assurance in bem an fleincrcn bcutfdjen fjöfcn tjeramoacbfenöcn

21M acaenübcr bcm preuisifcficn bebanbolt Sismarrt, (Se^anfcn uni) (Erinncnintjcn,

I, ^ff-

'
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ben alten unb bcn neuen Beftanbteil bes Salons nad^ tl^rem Benet^men

leicf^t unterfd?eiben. Selbft in ben religiöfen Dereinigungen, u)ie bei

ben Qll^eatinern iinb in ben beutfdjen Kapiteln Melt man auf oor=

nel^me 2tbfonbcrung unb gute formen bes Umgangs. 3^^^ X^- 3<^^^==

t^unbert rerfnödjerte ficf) bas 3um Begriffe bes Stiftsabel? unb ber

2lbnenprobc. Triefen ^Jv^ffilien ber Stanbesbilbung I]at nod) unmittel*

bar üor bem 2tu5brudj ber fran3öfifd?en Henolution (Satterer^) unb

neuerbing? Beycrle nadjgeforfdjt. 5el]r eru)ünfd?t märe es, toenn

bas Vorbringen ber „gutbürgerlid^en" (Sefellfdjaftsfpl^äre neben ben

„Pornel^men", „patri3iern" unb „f^onorationen" d>ronoIogifd) fixiert

ipürbe. Das „guter £eute Kinb" l|at fidj im \8. ^»'^lixiinnbexi, ber

„Sof^n bes Doües" crft feit ](8'^8 in Deutfd/Ianb 3U füllten gelernt.

I)ic ariftofratifdierc Struktur ber englifdjen (Sefellfdjaft ermeift fid^

nidjt nur in üielen curtesies, fonbem I)at audj in ber oerädjtlid^en

Hebenbebeutung üon villain imb knave Spuren ijinterlaffen.

§ ^30« 'Brüden unb Sdjranfcn ber öcfellf^aftli^en 2tbflufim0.

Das i^auptrcquifit eines erfreulid^en gefellfdiaftlidjen Dcr!etjrs

ift ungefud/te £)öflidjfeit. ^ür perfonen, bie auf bemfelben (5c=

fellfdmftsnireau fteijen, fann bas nur t^eigen, ba^ fie gan3 gleid?'=

ruertige 2tdjtung5formen 3ueinanber gebraudjen. 2IIImätjIidi tpirb

man ja bei naiverer 3e!anntfdjaft bie üblidjen Umftänblidifeiten

einfd)rän!en unb fidj bequemerer Pertraulidjfeit annäijern; aber

gar 3U fd^nell unb üollftänbig iann man fidi ol^ne (Sefal^r felbft rein

formelle Hücffidjten nidjt erlaffen, meil, n)ie bas englifdje Spridjmort

jagt, familiarity breeds contempt^). 3m Derfeljr von Slnget^örigen

üerfd^iebener gefellfdiaftlidier Stufen gilt bie Hegel, ba% ber ITie.bere

bie Durdifd)nittsformaIitäten ber tjötjeren Sdjidjt 3U erreid^en ftreben

mu§, ber frohere feinerfeits uon I^ieraus bis 3U bem einfadjften S^on

ber in feinen Kreifen üblidjen Pertraulidjfeit I^erabgel^en barf. Das

Perblaffen ber urfprünglidjen ^arbc I^öflidjer 2tusbrücfe U)ie Sir,

ITTonfieur, f^crr, ^räulein, ift bie unausbiciblidje ^olg^e. 3" früt^eren

Reiten burfte unb nod) je^t im :Jlbbängigfeitsüeri]äItnis barf ber

^öberftel]cnbe a?oI]I audj ben gcfcllfd^aftlidicn 2tbftanb formell mar=^

fiercn, olinc anmafjenb 3U fein; aber in unferer §eit laffen [\(b im

allgemeinen bie niebercn Klaffen pou ben I^öl^rcn webet bas bc^'

fpcfticriidie „(£r" nod^ bas ihnen unter fidi geläufige „Du" gefallen.

^) 3n §§ 66— U)rt 0011 3ol!ann dl^riftopl^ iT^attcrers „^Ibri^ i'icr iScuomloaio",

(ßöttingcn \78h.

2) 3n öer Sprtdituörtcrfammlima, Mo 3ol?ii ^xay U'^- '" Cambrii^oio i^ructcii

ließ, fiubct \id} nodi tlio auf plutardj juriictaeliciu^o ^Jaffunoi: ..niinia faniiliarilas

contempluin parit". Das ^'jortfallon oon ,.tou imich" uor „funiiliaiity" ift ein

SYTiiplom öcr im \9. 3'^l?'"lnnu')ort in ^HnaIan^ firb ausbrcitcn^cn Kcfcrpiertljcit

^pr (.^ciitlemoti.
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ITlüffen bodj felbft bic 'Cel^rer il^rc beranu)adjfeiic>cn Sdjiilcv plö^Iidi

•mit „Sic" anrcben. Wenn tpir ben Kellnern feine Q^rinf^elber mebr
g^ehcn iDcrbcn, u>irb fidj bas I^öflidje „Bitte" unb ein ipeniger tom=

manbierenber Con von felbft einftellcn. <2m £)inausgeben über ben

Durdifdinittston ber eiaencn rtufc 3U rerbinblidicrcn formen u)irb

bem i^öt^erftet^enben nie o^ebanfi. 2ni3U gro^e f^öflidifeit ift Spott,

fo ba% es nidjt ujunber nimmt, lüenn etma ber XlTeifter bcn Sd^ufter^

jungen mit IlTonfieur anrebet, ehe er ihn ben Kiemen fühlen Iä§t.

I^ie Bebanblung ber Kncdjte iinb ITlägbe, ber €el^rlincje unb

Sdjüler tjat fid? im \8. unb ^9. 3<3^i^tjii"^ßi't i^on (Srunb auf rcr*

beffert; bas „(£r" ber friebericianifdjen §eit, bas nod) IPrangcI

braud/te, ift röllig, bas „Du" ermad^fenen Untergebenen gegenüber

meift üerfdwunben. Hanfe I^at inbe3ug auf bie 2tneinanberrücfung

ber ^ScfcIIfdjaftsflaffen 3ugleid) bie Catfadic unb ben (Erflärungs*

grunb gegeben: „3n feiner anberen 3e3iel|ung {^aben fidj bie alU

gemeinen Dorftellungen fo burdiaus geänbert unb üormärtsfdjreitenb

entmidelt, als in ber Hücffidjt, ireldje ber eingeborenen ITtenfdjen^

ipürbe gebül)rt^)." Der im \8. ^a^iiiiunbevi üblidje (Eragfeffel bat als

Beförberungsmittel für gefimbc pcrfonen abgefdiafft u?erbcn muffen,

unb ift jet;t in €IbfIoren3 eine beredjtigte „€igcntümlidjfeit" ; bie

Vorläufer ror bcn I^errfdjaftlidjen Karoffen finb in IPegfall ge*^

fommen ober in Spi^reiter üerrnanbelt u?orben, n)cil in unferem

Kulturfreis eine foldic Derrpenbung oon JHitmenfdjen 3U perfön^

lid^en Dienften über bas IlTa§ bes burdj fo3iaIen ^Ibftanb (Seredjt*

fertigten l^inausget^t; in 2lmerifa pu^t fein eingebürgertes Dienft==

mäbd^en bie Stiefel bes fjaust^errn. lDagen3iel^er, £äufer unb

Senftenträger finb nodj uon ^tx^^^ti bis 3^P^^ i^k^ beliebte £^ilfen

ber Perfeljrsregulierung; als bie e<:ftcn ITTenfdjcnbrofdjfen in Brigt^ton

eingefütjrt iDurben, ^wana, bie (£ntrüftung bes menfdilidjen (Sleid^-*

I^eitsgcfüI^Is bie poIi3ei, ein3ufdireiten, obu?ol^I man mitHedjt geltenb

mad^te, ba% bie 3U leiftenbe 2(rbeit I^ierbei unt»ergleid?lidj gefünber

unb leidster fei als bie t>on fo picien grauen in fdjottifdjen Berg=

njcrfen perridjtete ^örberung üon KoI^Ien. Die prügelftrafe für

(Ermadjfene ift, ipas oft überfebcn lüirb, nidjt aus Iltitleib mit ben

Derbrcdjern, fonbern megen bes empfinblidjer gen?orbencn gefeit

fd^aftlidjen (Semeingefülils ber Kulturnölfer faft gan5 abgefdjafft

lüorben^); tüo biefer ^aftor nidjt pia^ greift, ipie 3. 23, im t^ollän^

bifd^en 3"<^icn, I]at fie fid? trot^ ber ftrengftcn gefe^Iidjen Perbote

ert^alten, weil fidj ber feine Sdiulb befennenbc (£binefe lieber ein

paar fräftige f^iebc mit bem Kattan gefallen, als gefet^mä^ig in

1) 5. W. XXV., f. 29:.

2) 3I?rc 2lnljän(jct, 311 öcnen audj pl^ilofopl^en ijcl^örtcn, triumptjicrten jo'ar

über ihren tnoralifdjcn Sieg, als ein rabifaics ITlinifterium in Däncmarf fic ^909 lpic^cr

cinfiiljrte. Zibcx auf allgemeines Dcdaiigcn erfolgte \^\\ loieöer öic JJbfdjaffung.

aieß, Blftorif. ^8
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ben „'Ka\ten" ftecfen lä^t. (£5 gibt ja aud? bei uns nod) gefellfdjaftlid?

umfdjriebcne Pcrtjältniffe, in bemn im getjcimcn bie Haifon aus bcr

„2trmcnfaffe" e5pli3iert tpirb. Wie ftar!en 2tnfto§ bcr auf fidj fclbft

Ijaltenbe JHittelftanb an fo oulgären formen nimmt, audo wenn fic

„ganj gemütlid>" gemeint finb, foll uns eine Cagebu(f^*(£intra9ung

bes \5jätjrigen £affallc als Sdjüler ber Seip^iger £)anbelsletjranftalt

ben)cifcn: „Der t.eutige Clag follte folgenreid) für mid? u)erben.

f^err Direftor pflegt nämlidj in feinen 5djer3en fel)r unangenetjm

3U rperben. (£r nennt mirfj bann ftets „er" nub gibt mir fogenannte

3agbbtebe, morübcr mid? ptjilippfoi^n, ber einmal babci gegentoärtig

mar, fd^on auf3og. 2(udj tjeut tat er es. 3^ ^^^^ '^^^ ^^^^ felbft

im Spa§ nid^t prügeln laffen unb fagte il^m gan3 ruijig, oenn aud?

mit etmas ftrengem 23Iic!: „„f^crr Direktor, üergeffen Sie fid? nid?t.""

l)a% fid? in englifdjen Sdjulen felbft bcinal^c ermadjfenen Sd^ülern

gegenüber als Strafe bes £ügens bie 2IppIi!ation ber Bir!enrute

unb fonft bie I^äufige 2tnn)enbung bes Hol^rftocfes crtjalten fonnte,

ift eine Had^mirhtng ber mittelalterlidjen Crabition unb bes von ben

(Sried^en bemunberten (£r3ieI^ungsfYftems ber Perfer. IX>ie tt>id?tig

bie rid^tige (Einl^altung ber burdi gejellige Sdjidjtung nidjt bcftimm=

baren formen ber Behanblung in ber (5efd?idjte fein !ann, erfel)en

mir aus f^erobots (£r3äljlung über ben Urfprung bes jonifdjen 2tuf*

ftanbes: „Hämlid? als IHegabates einmal auj ben Sd^iffen bie Hunbe
mad)te bei ben IPadjen, fanb er auf einem Xnynbifdjen Sdjiffe feine

VOadfe aufgeftellt. Da marb er entrüftet unb befal^I feinen £an3cn==

trägem, fie folltcn Sfylaj, ben Kapitän bes Sdjiffes, pacfen, binben

unb il^n burdj ein Huberloc^ bes Sdjiffes Hnburdjfteden auf bie

2trt: ben Kopf brausen, ben £eib brinnen. Unb als nun Sfylaf ge==

bunben mar, fagte jemanb bem 2(riftagoras, ba'^ IHegabates feinen

(Saftfreunb von lUYnbos gebunben unb fo fdjmät)Iid-) bel^anbeltc.

Da ging er t^in unb legte ein gut IDort ein bei ben perfern, unb mic

il^m feine ^itte abgejdjiagen marb, ging er fclber t^in unb banb it^n

los. 2IIs IHegabates bas crful]r, marb er fcl]r entrüftet unb er3Ürnt

miber ben ^triftagoras^)." Hodj I^eute fd^eiben fidj ®ften unb IDcftcn

aud? cntfpredicnb bcr 2luffaffung bes IHinimums pcrfönlidjer 2td?tung,

bie jeber, audj bcr I^öd^iftgeftelltc, einem anftänbigcn IHcufd^en aus

gcfcllfdjaftlidjcn Hüdfid^ten gemätjren mug. Da§ ein römifd^er

Bürger üon einem Beamten, ber iCiftoren mit Hutcnbünbcin unb

Seilen t)or fid? l]crfdircitcn lic^', meber getötet nodj gcfd;ilagen merbcn

burftc, ol^nc ba^ bie Dolfsücrfammlung befragt mürbe, mar eine bcr

mid^tigftcn gefellfd;>aftlid)cn (Errungcnfdiaftcn auf bcr Bal^n, an

beren (Hnb3iel bie Sicgestropl]äc mit bcr üiclfagcnbcn 3^^[*^if^

Civis Romanus sum errid^tet mar. 3ci bcr PorftcIIung ber 2Ib*

1) f^eroöot V, 33.
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georbneten bcr brei Stänbe am 3. Vflax i[789 blieb es niclit unbe*

mevH, ba% für 2tbel unb (Seiftlid]!eit beibc Flügeltüren geöffnet

irurben, für bie Bürgerlidjen nur eine. 2Il5 ber König nadj ber

Ctjronrebe fid? bebecfte, tat es aud? ber 2tbel unb einige Sürgerlidje;

ba bie £)offdiran3en biefen bas Hedjt ba3u beftritten, tpäre es 3U

einem Qüumult gefommen, I^ätte nidjt ber König, ber es bemerfte,

ben f)ut roieber abgenommen unb baburd;' bie gleidje 3arbäuptigfeit

aller 2tnn)efenben I^erbeigefül^rt. Die proüamierung ber „Hücfen^^

freil^eit" burdj (Sneifenau n?ar eine fo3iaIe (5ro§tat.

Sel^r beadjtenstoert ift bie gefellfdjaftlid;»e 2lffommobations*

fäi^igfeit uns intereffierenber perfönlid^feiten, b. I|. toie n)eit bei

it^nen bas inftinfttüe (SefüI^I gefellfdjaftlidjer (SleidjipertigFeit fid?

crftredt, tDO bei il^nen, wie man 3U fagen pflegt, „ber menfd? ari''

fängt 1)". Bei mand^en reidjt bas unbefangene (Sleidjt^eitsgefütjl

nid^t meit unter bas Hioeau t^erab, auf bem fie felber 3U fteljen

glauben, lüätjrenb oft „leutfelige" f^odjgeftellte üon allem 5tol3 frei

finb unb ben Kreis gleid^er Hüdfidjtnatjme fel^r meit fpannen. ^ür

bie crftere engl7er3ige 2lbfd]Iie§ung I^at Sdjiller in IPallenfteins

£ager einige Beifpiele gegeben; es erfdjeint biefen gemeinen BoU
baten ein ftarfes §ugeftänbnis, ba^ „ber Bauer ift audj ein ITtenfd?,

fo3ufagen." Dagegen bemerfte Bismar! an Kaifer rDilbelm I.: „<£r

tjielt auf (Treue unb (Etjre nid;>t nur dürften, fonbern aud) feinen

Dienern bis 3um Kammerbiener gegenüber^)." (Ein fet^r banfbares

5ißl ber Satire finb bie proben ober Snobs, bie burdp gefellfdiaftlidje

Pofe fid? 3U einem tjöljeren Hineau empor3uftrec!en ftreben. (Ll|acferav

t^at biefe Unart graufam genug analvfiert. 2lber audj ben entfdjulb*

baren ^ang neu geabelter ober anberer (Hmporfömmlingc, il^ren gefell*

fdjaftlidjen (Erfolg redjt beutlid/ bemerfbar 3U madjen, trifft mand]er

VOi^ in ben ^liegenben Blättern unb befonbers I^art ber Sinnfprud?:

„Der IHaulefel madjt oiel Pariaren,

i)a% feine (Eltern Pferi)c iDarcn."

Der Dortrefflid^e englifdje 2lntiquar, Sir Hobert (£otton, beffen

f^anbfdjriftenfammlung ein unr»ergleid;ilidjes Kleinob bes Britifl^

ITIufeum bilbet, t^at burd? bie lädjerlidje (Eiteüeit, feinen fiftioen

Stammbaum 3U fymbolifieren, feinen Hadjrubm fdjmer gefcf^äbigt,

unb fo üiele, befonbers italienifdje ^amilien haben im ^7. unb ^8.

3ciljrijunbert burd? gefälfdjte Urfunben fidj einen I]iftorifd?en ZTimbus

3U geben gefud^t, fo ba% biefe 2lu5n>üdife bes Snobismus in ber

elementaren lUetl^oboIogie ber (Sefdjidjte als eine befonbere <35ueIIe

bes großen Sammelbecfens für gefälfd^te Dofumente aufge3äl^It

iDerben muffen.

1) Das berül^mtc Dtftum: „Der ITlenfd? fängt crft mit öem Saron an" ift von

bem dürften EDinbifdjgrä^ HS^s geprägt iDorben.

2) (Se6anfcn unt> Erinnerungen II, 288.

18*
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§ XöX, Der Feminismus curo^jäifdjcr (Sefcnigfcit bct 2tcu3eii

Die ©rbnung unb Stabilität aller t^öl^eren gefellfdjaftlidjen (5Ite=

berung berul^t aber in unferem Kulturpreis auf ber Dorl^errfdjaft bes

tt»eiblid?en (Sefdjiedjts in ben n»idjtigften gefelligen Dcranftaltungen.

Diefer in ben fonrentionellen formen bes Derfebrf geltenbe Feminis==

mus erfdjeint uns leidjt als etn>as mit bem mono^amifdjen ^amilien=

leben natürlich (Segebenes. (£r ift aber eine ber fulturell bebeut==

famften tjiftorifd^en €rrungcnfd/aften ber legten neun 3<^t?i^i?iinberte

unb im roefentlidien nod? je^t auf bie romanifdj^^germanifdjen Pölfer

befcfjränft. lieber bie Semiten unb (Sriedjen, nodj bie Oinefen unb

Japaner traben etmas ät^nlid^es t^erüorgebradjl, obtpol^l fie gro^e

Königinnen unb r>ortreffIid?e Didjterinnen, eine Semiramis unb

dlcopatra, eine Sapljo unb Debora l^atten. Die u)ürbige Stellung

ber römifcben IHatrone, bie in jebem Kulturpolfe unentbel^rlidj ift,

erflrecft fic^ aufs ^au5, aber nicht auf ben gefelligen Perfetjr, unb

basfelbe gilt, voxe IPeinhoIb !Iar I^ercorgel^oben I^at, von ber fie

eljrenben (Htjrfurd/t, bie nac!j Cadtus bie alten (Sermanen ben grauen

u)ibmeten. 2tucfj mu§ man fid? tauten, bie geiftige Überlegenl^eit,

bie überall bei ben itnterften Beüölferungsfcfjidjten bem ujeiblicfjen

(Sefcfjled^te sufällt, mit ber anerkannten Porl^errfdjaft in gefelliger

3e3iel^ung ju Dermengen. t)on ben Reiten ber falifcf^en Kaifer, bie

bocf? fcf^on auf bie £eiftungen einer £^i^osn?itI^a 3urücffcfjauen fonnten,

unb bie geleierte 2tgnes von poitiers auf bem Cl^rone unb als He=

gentin im Hamen itjres Seltnes gefeiten t^atten, fagt tPeinl^oIb : „IPir

ujürben feljr irren, wenn wit bie grauen als ben beftimmenben

iniltelpun!t bes l^äuslid^en unb gefelligen £ebens anfe^en ujollten^)."

Der 2lnfang ber mobernen gefelligen €ntn)idlung gcl^t auf bas

\\. '^alii^unbeit unb auf bie neue ritterlid^e Kultur 3urü(f, bie einige

fran3Öfifcfje ITlagnaten in ^lanbcvn, ber Hormanbie, ber (£I^ampagne,

in Sourgognc, Clermont, poiters unb (Louloufe ausbilbeten, um ben

Heineren 2lbel itjres (Sebietes an fid? 3U feffeln unb in ausmärtigcn

Unternet^mungen 3U üermenben. ^rauenbienft unb Ijöfifd^e poefie

gaben ben loMen (Seu?alten einen (SIan3, ber fidi mit fdjönen formen
bes (Sottesbienftes unb fird;»Iidjer Derotion 3U bem Sd?u)unge bes

Kreu33ugsgeiftes cereinigte. Seit bem 3U)eitcn Krcu33uge ujurbcn

aud> beutfche Hitter mit bem t»erfeinertcn gefelligen Ccben ber

fran3Öfifcf?en Kampfgenoffen üertraut; gegen <£nbe bes \2. 3'^^'^*

l^unberts waltete bie neue (Salanterie unb (Etifette bereits in (Öfter==

reid^, am Hinein unb in IHittcIbcutfchlanb an ben meiften I^öfcn vot.

^^ran3Öfifd?e Sitten unb Kunftformcn gingen mit bem IHinnebienft

unb ber 3ierlid?en pliantaftif bes fpätcren llTittelalters f^anb in f^anb.

(Sro§e Bebeutung, allgemeine Verbreitung geiuann aber bie »er*

>) Die bcutfchcii ,<vri«»<'" <" ^cm miitclalfcr (3. 2lufl. Wien ^8o:) 1, 5. 2^5.
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fcinerte Konoention crft, als bic italienifdjc Henaiffaiice uiii) il^r

Perfönlid^fcHsfuItus I]in3uc5efommen mar. IRanU fonftattcrt ben

ÜmfdjtDung von I^ciiercr Unbcfangenl^eit bes familär auf Du unb

Du ftcl^enben ITlittcIalters 3U ber fteifercn ;$orm mobcmcr Pcr!eljr5=

formen für ben 2{nfang bcs ](6. 3<3^J^^wnberts in bem bamals lon=

angebenben, frül^er fo republtfanifdjen 3^'ilißi^ ^i^ feiner Haiüität

in ben gegenfeitigen ^crüljrungen bes gefelligcn ^ufammenfeins.
Damals famen bie Titulaturen, bie fd^merfälligen <£Ijrcnbe3eugungen

in Briefen unb (Sefpräd?en, bas abge3irfelte, gefellfcfjaftlid/e De!orum
in allgemeinen (Sebraudj bei ben (Sebilbeten. „Sdjon im 3al^re

\520 fallen einige mit Derbru§, ba^ ^ebetmann f)err genannt fein

mollte^)." Jyür bie weiieve ^Verbreitung ber oerfeincrten Konüention

waten ber £^of König ^ran3 I- ^''^ ^ranfreid? unb ber (£influ§ feiner

XHutter unb Sdjmefter, ber Königin von Haoarra, ma^gebenb. Die

3uerft in Itlailanb ausgebilbcte 2!an3funft unb {jöl^ere HTufif rpurben

als Unterl^altungsmittcl ipidjtige ;$a!toren im gefellfdjaftlicf^en £eben.

Seitbcm Katl^arina con IHcbici, ITTaria von Ittebid, 2tnna r>on Öfter*

reid? bie Hegentfd;>aft leiteten, ift in ^ran!reid) bie ^rau ber unbe=

ftrittene lUittelpunft ber (Sefellfd/aft geworben. Der Salon rvuvbe nad)

bem Porbilb bcs f^otel Hambouillet il^r f^crrfdjaftsgebiet^). XHit ber

fran3Öfifdjen Kultur verbreitete fid; bie faualiermäfige 2Irtigfeit gegen

bas ujeiblidje (Sefdjiedjt über bie tjöl^eren Stänbe ber Had^barlänber.

(Es n»aren referüiertere formen, bie bamit in (Sebraud» !amen.

Pon mittelalterlidjen Übungen gemöbniidjer £)öflid?!eit t^at fic^ noc^

erl^alten, ba% ^amilienbe3eidjnungen toie „mein Bruber" im Der*

ieiit 3u?ifd;en Souüeränen unter einanber unb in Bereinigungen

tüte benen von Freimaurern unb §ed?genoffcn gebraudjt ojerben.

2tud? „mein Sol^n" als gönnerf^afte Be3eid?nung ift mittelalterlidjen

Urfprungs; im ^6. 3<i^^^i?wnbert galt in ^ranfreid^ eine regelmäßige

llnterfdprift lüie fille d'alliance als paffenbe ^reunbfdjaftsformel.

Wenn fid? €rasmus in feinen Briefen barübcr amüfierte, ba% \i}n

in (Hnglanb 3^^ß^i^'^^^; '^^^ junge ITüäbd^en, beim (Setzen unb

Kommen fügten, fo Derga§ er, ba% bamit nur eine allgemeine

mittelalterlidje Konnention befolgt ujurbe, bie in ben Hieberlanben

fdjon „altfränfifd?" geu)orben wav, bie fid? aber in Huglanb bis auf

ben I^eutigen <Laq, erl^alten I]at. (£rft im \8. 3<3l?rl]uiibert bürgerten

fic^ bie Bonpentionellen ;$ormen moberner £)öflidj!eit in <£nglanb

unb in Deutfdjianb ein. Königin (£Iifabetb fonnte nodj einen Kavalier

ol^rfeigen; noch IPallenftein imponierte ben Damen bcs Berliner

f^ofes burd^ bie Sitte unb 2ht ber gebilbeten IPelt, bie er fid) in

1) 5. VO. 37, 5. ö\7, wo Kaufe auch bavot iparnt, (jefellfcfjaftlicfjc 21u^crlidj^

fciicn 3U untcrfdjä^en.

2) (Soctl^e bringt öicfc Catfad^c in ben 2tnmerfungen 3U Hameaus Hcffen in

Erinnerung unb feiert ITtabamc bc (Eencin als Stiftcrin feiner formen.
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3talicn angeeignet ^aiie^), Königin (£I]rtfiine von Sdjmeben üermi^tc

auf bem Königsti^rone bie tr>al|rcn ^reuben be? lebens; fie fdjä^tc

bie innere Betoegung einer geiftreid^en unb lebenbigen (SefeIIig!ett

fo iiodf, ba^ „fie glaubte nirf^t leben 5U fönnen, voenn fie bie £uft von

Kom nidjt atme 2)." (£rft nadj einer längeren Crabition üerfeinerter

gefeiliger formen finb foldie 23Iüteperioben freier (Sefelligfeit nxöglicf?,

toie fie bas paris bes \8. ^a\:ix\]nnbexis um fo üiele Salons Ijerüor=

ragenber grauen unb 23erlin ipenigftens um Hatjel lenin unb ^rau

von 2irnim gruppiert fallen. Diltl^ey bemerft mit Hed?t: „Reiten

DoIIenbeter (Sefelligfeit finb faum ijäufiger getoefen als bie ber

I^ödjften Kunftentu)icflung3).

ITTan barf aber bie gefellige Porljerrfdjaft bes tDeiblidjen (Se=

fdjled^ts nidjt in erfler £inie in ben Stätten feineren Umgangs fud^en,

in benen perfönlid^e (5ahen unb intimere Be3ieljungen fid? geltenb

mad;>en. '^ebe Dame genie§t ben ;$ortfd?ritt ber allgemeinen ge*

fellfd^aftlic^en Bilbung in ben Kulturlänbcrn, iro es fid? von felbft

oerftel^t, ba% Unhefannie itjr einen Si^pla^ ober ben Portritt ein*

räumen, flüditige Bekannte fie eljrerbietig grü§en, f^erren itjrcs

Umgangsfreifes it^r üeine 2tufmer!fam!eiten unb (Sefälligfeiten

mibmen, ^reunbe jeberjeit 3U Dienften bereit finb. IDie gan3 alU

mäl^Iidi fid;i biefes bem ipeiblidjen (Sefdjled?te günftigere Perbältnis

aus ber I^ergebrad/ten gurücfbrängung I^erausbilbet, I|at man in

3apan in ber (Öffentlidj!eit unb bei gefeiligen Deranflaltungen 3U

heohad^ien (Selegcnl^cit. Ztiemanb tDirb bie fonrentionelle kluger*

Iid)!eit biefer (Salanterie r>er!ennen; audi Iä§t fid? nidjt abftreitcn,

ba^ bei biefem (Sebaren, bas oft nur äußerer Sd^ein ift, etroas

(Eitelfeit, (Sefallfudjt unb llnaufrid?tig!eit mit unterläuft. (Ss Ijat

besl^alb an I^äufigen Hücffdjiägen gegen übertriebenen ^rauenbienft

ber Umgangsfitten nid?t gefel^It, oft mit ^ran3ofenI|a§ Dcrbunben,

tpeil bie galanten formen in ^^ran!reidj il^re Url^eimat I^aben. Strenge

2lufridjtigfcit unb männlid^e Siugenben mürben 3. 3. in ben beutfd/en

B urfdjenfdjaften bem angeblid? effeminierenben §uge ber gefell=

fd?aftlid?en Konrention entgegengefe^t. Unb ba 3ti)ifdjcn gefellfdjaft^-

lieben (Sepflogenbeitcn unb ben Cenben3en ber fdjönen £itcratur

immer ein geipiffcr §ufammenl^ang beftelit, fo l^at Sdicrer ben

Dcrfud) gcu)agt, bie periobicität ron gefclligem ^ortfdjritt unb

Kiicffdilag 3U bcftimmen unb barnad] männlidje unb ujciblidje

Perioben ber ZTationalliteratur an3ufc^en. (Er läßt fid^ babei r>ou

ber allcrbings riditigen Beobad^tung leiten, ba^ bas (£nbc bes ^2.

unb bas <S.nbe bes ^8. 3^^?^^?"^^^^'^*^ i^i Deuifdilanb f^öbcpunftc

freier gcfclligcr Bilbung geircfcn finb. — So ftrcng ocrbinblidi unb

1) Hanfes rDallciiftcin. 5. W. 23, 5. 238 f.

2) Hanfe päpftc 5. W. 39, 5. 69 f.

3) £eben Sdjieicrmadjcrs 5. ^90.
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fc^abloncnt^aft luic in ^ti^Ianb^) unb ^ranhcicfj haben aber bic gc^*

fellfdjaftlid^en ;<jormen in Deutfdjianb, au§er in militärifcften Krcifcn,

niemals tperbcn iönncn; bie territoriale unb religiöfe Spaltung un*

fcres Paterlanbes t^at beiDirft, ba§ eine burd^ lange Übung ge=

fcftigte, jeben tüiberftanb be3U)ingenbe allgemeine Konr>ention bcr

I^öflidjen Per!ehrsformen fidj nid?t bat ausbilben fönnen. Sdjou

(ßoetl^e iiai in Se3ug auf (Sefelligfeit bie fo3ioIogifdj micbtige 3c=

merhing gemacht: „2l\U (Salanterie freilieb, wenn fie nidit als Blüte

einer großen unb lueitcn £ebensu)ei[e bernortritt, mu§ befdjränBt,

ftationär unb aus gen)if[en (Sefid?tspun!ten üielleidjt albern erfc^et:«

nen^)." Der gute 2lnfang, ben in ^ellerts unb (Sotfdjebs Reiten burdj

ben €influ§ gebilbeter ITTänner unb grauen in £eip3ig, bem „Kleine

Paris, bas feine £eute bilbet", gemadjt wutbe, fanb fogleid) an bem
Spott unb ber rollen Qberl^ebung bes auf renommiftifdjem Saus
unb Braus geftellten Cones ber henad^baxien Uniüerfitäten Z^na unb

^alle ein unüberu)inblid)es ^inbernis ber Perbreitung. ^n ^ad^a^

riäs „Henommift" finb bie n)ilben Sitten ber ^enen^et Stubenten,

bei benen „cergnügt fo uiel als vo'ilb unb toll" I]ie§, bem etmas

fran3Öfifd? I^erausftaffierten „galanten" £eip3iger ^ehen !arifierenb

gegcnübergeftellt. ITTan mu§ biefen bcu?u§ten trabitionellen (Segen==

fa^ ber ftubentifdjen (SefeIIig!eit in ben mittelbeutfdjen tlnir»erfität5=

ftäbten mit in 2tnfd;»Iag bringen, um bie bibcrbe ^ormIofig!eit, bie

3atjn unb bie erften Burfdjenfdjaften nad^ ben ;$reil]eit5!riegen für

ured^te gcrmanifd^e (£I^rIid?feit ausgaben, ridjtig 3U mürbigen^).

„3itt Deutfd^en lügt man, menn man tjöflidj ift", I^ei^t es im „;$auft".

Das burfAüofe £eben, bas fid? in ber erften i^älfte bes ^9. '^aliihun^

berts in Deutfdilanb mit ber liberalen 2lgitation üerbünbete, ift als

lofaler Hücffdjiag gegen bie in €eip3ig ausgebilbete ftu^erl)aftc

(Salanterie bes bem fran3Öfifdi gebilbeten 2IbeI nadiiivehenben

tTtittelftanbes iDol]! begreiflid?; ba'^ aber baburd) in unferen intelli==

genten Kreifen angenehme Umgangsformen weniger rerbrcitet finb,

als in ben englifdjen unb fran3Öfifdien liberalen profcffionen, ift

eine nod) je^t 3U bcobadtenbe ITaditrirfung bicfer Heaftionsphafe

gcfelliger (EnttDicflung. Hadjbem aud) Sdjopenbauer ben mifogynen

Polterern mit ben IDaffen 3Ynifd)er Satirc 3U £)ilfe gefommen
roar, ftellte fid) für ben unbefangenen Beobaditer bes gefelligen

iebens unferer IHittelftänbe bas Bebürfnis ber 2tnnäherung an

bie internationale gcfellige Kultur beutlidi genug heraus. 3^ einem

1) 3n <£ntcifons English Traits ift bas^ Kapitel über mamiei'.s befonbers rcic^

an guten ^eobad^tungcn.

2) 2tus meinem £eben. Secf^ftes Sud\
3) Creitfd?fe ftreift tDeniaftens ben lofalen Cbaraftcr bes burf*enfdiaftlicfjcn

Serferfertums im jiDciten De3enntum be? \i). 2"^hjbuni>exis. (Deutfcbe (Sefdjicbtc,

5. 2IufI.) S6. II, 309 unö q^w.
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Beriefet bei« (Scfamtmintftcrium!? an Katfcr IPilljelin I. über btc

fo3iaIcn guftänbc Deutfd^Ianbs folf bte in ben ITlittelftänben rielfacfi

eingebürgerte §urüc!fe^ung bcr grauen als ein feljr fül^lbarcr HTi§==

jianb I^eroorgel^oben tDorben fein. „ITie grob finb mit mdii 311 unfern

grauen", fagte Bismarcf. (Slücflicf/ermeifc I^aben (Soetbc iinb Sdjillcr

bic beffere 2luffaffung il^rer ^eit in iDeitoerbreitetcn Kcrnfprüc^en

feftgcl^alten; (Soetbes „Tiach ^reil^eit ftrebt ber Utann, bas IPetb

nad? Sitte" unb Sdjillcrs „(£I^ret bie grauen" iiahen auf bie Umgangs*
formen al^nlid? eingeroirft n^ie ber ftänbige le^te Soaft auf bic Damen
bei englifc^cn Sanquetten, unb bie Kacalierstrabition unfercs

®ffi3icr5ftanbe5 I^at audj nad} unten Ijin als gutes Porbilb geirirÜ,

Unfere neue^ien ^rauenrcdjtlerinnen I^aben über gefellige Demac^*

läffigung im Dergleidj mit anhexen europäifd/en Hationcn nicbt mel^r

3U Hagen braud^cn.

Das Urteil bes I^iftorifers über bcn (Srab ber gefeiligen Silbung

einer i>on il^m bel^anbelten periobe mu§ fid? auf bie U^al^rncijmungen

ftü^en, iniDiefern bic Fonücntionellcn Symbole, bie Untcrbaltungs==

mittel unb gcfellfd^aftlidjen Peranftaltungen (Spiele unb ^cu?ir=

tungcn) bas bcl^aglid^e (Sefütjl ber (SIeidjberedjtigung, bic fröblid^c

I^armlofigfeit unbefangener Stimmung, bie leidjtc Betätigung eines

allgemeinen ^ustaufd^es ber an bie ®berfläd?e fommenben (Sc*

banUn, ein €nfcmble üon glüdlidjcn SdjiDingungen bcr (Semütcr

I^crt>or3ubringen geeignet tuaren. IVo bic (Säfte fid) nidj^t felbft

unterl]alten fönncn, fonbcrn von Spa^madjcrn xmb Künfticrn (etuja

Q[afdicnfpielcrn) amüficrt merbcn muffen, ir»ie in frü!^cren ISahX'^

I^unberten faft überall unb nodi l^eutigen ^iages in 3apan, u'o ber

U^irt CS für feine pflidjt t^ält, bie (Säfte fämtlid? trunfen 3U madien,

u)ic im ^8. 3abrl^unbert in (£nglanb, wo bie (Saftgeber fid) gegen*

fcitig burdi prun! 3U überbieten fud^ten wie üiclfad? in ben Krcifcn

bcr amcrifanifd>cn hoben ,^inan3, ba ift feft3uficncn, ob ber oigent-

Iid)c ^wed bcr (ScfcIIigfcit, bic gcgcnfcitigc anrcgenbc 23crül^rung

bcr (Seiftcr, bic 3uglcidj (£rl^cbung unb (£rI^oIung fdjafft, über ben

bloßen IlTitteln 3ur (£rl^öbung bes IDohlbcfinbens unb 3ur Bannung
bcr langen U^cilc r>crIorcn gcl]t. fuhillifdic llTablc, piIIni^^cr €uft^

lagcr unb bIof5C Sdjauftellungen finb im bcftcn ^allc nur Surrogate

mal^rcr (ScfcIIigfeit, bie immer eine gemcinfame £ciftung erfrculid^cr

U)irfung unb (Segeniuirfung aller ^ufantmcnFoinmcnbcn fein follte').

1) 2ns übcrtrci[niiu\cu ^oi aofollioicn *£inf[nffcf i^cs un'iblidjcn ir)cfcl)Icd>tos

criüäbncti luir Mo im is. 3<^I?r^?un^crt in ^£lUJ^Ian^ in i^lüto ^"tobcn^c prüöcric,

5ic du I^innlofcn natüiiidjcn Dinoicti im (53cfpräd>c ^Inftofi nimmt, um^ i^ic rorfül^rc

rifdjc üppiafcit ^er i^oubotrs, iinc fic fraiijöfifdic Pamcn ror i'^ov ^xcrolntion ftdi

cinriditctcn. ^acob von ^cildc bat ^oltl J3ouboir einen (Effay aemii^met (in „2lus

alter i\ni> neuer ^c\i" ^B<)5); an feine Stelle ift im mobernen paris i'^ev ireniacr

apbro^ififlbe jictit, salon 6er ^rau 6e!? i^aiifen (getreten.
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§ \52, Die Wanbclu\X($en bcx PcrfcI?r3formen.

Wix iiahen tjicr 511111 crftcn llTale (Selegenbeit, ein (Srunbücr==

Ijältnis 3U betradbten, bas bie gefamte gef(f>id;itlidj*gefellfdjaftlid)c

Wdi burd?3icbt unb ihr IPefen bilbet. (£s ift, abftraÜ ausgcbrücft,

bie 2lTitinomie bcr menfdjlid/en £eben5be3ieI]ungcTi. 2tuf gefelligem

(Scbicte 3eigt fie ficb barin, ba% von int Derfebr mit anbcrn unfere

inbiüibucllen (Eigenbeilen, 3i^**^^"^ft^'^ ^'^'^^ Seftrebuugen, ja fclbft

unfere intellefluellen Dor3Üge unb bcfonberen Derbienftc 3urüc!==

ftellcn unb verbergen follcn, um gan3 in bcm Strome ber gemein*

famen Konoention 3U fdjiDimmen, u)äl^renb bocb anbrerfeits oljnc

bas f^ineintun unb (Seltcnbmadjen unferes (Eigenften von einer

ITtittDirfung an ber in ber (Sefelligfeit erwarteten Kontraftbemegung

ber üerfammelten perfonen nidjt bie Hebe fein fann. Die volU

enbetftc Seobadjtung ber guten ^orm bleibt fcbabIonenf|aft unb

rei3lo5, ipenn nicbt bem feineren (SefüI^Ie er!ennbar bie pcrfönliAe

Eigenart in unfcren IDorten mitHingt ober in (Seberbc unb f^altung

burrfjbricbt. Wo alle basfelbe ben!en, unb fagen, fommt eine bes

ZTamens luürbige Unterbaltung nidit 3uftanbe2); obne überrafcbenbc

Dist^armonicn, bie leidit unb glüdlicb 3ur £öfung fommen, ift jebc

(Scfellfdiaft langmeilig unb infipibe. IPir ipollen uon bem inneren

IPefen ber Ceilnel^mer einen angemeffencn (£inbruc! geir»iuncn, ibn

uns aber nicbt aufbrängen ober mit beutlidier 2lbfid7tlid>feit entgegen*

bringen laffen. 5ou)ie man bie 2lbfid?i bemcrft, ipirb man üerfttmmt,

ift bie populäre Raffung für bie (Sefabr biefes Dilemmas von §urücf=

tjaltung unb I^armlofer ßingabc unferer felbft. Das rid>tige (treffen

bes 3ur (Erböbung ber fröblidien Stimmung IDünfdiensmerten gc*

lingt nur bem guten (Sefellfdjafter. lUas jebe (Sefellfdjaftsfpbärc

als il^r gemä^ empfinbet, ift ibr „guter Qlon". Darin liegt bereits

bie ZTotmenbigteit ber Differen3ierung. (Srabc bei Icbbaft ange*

regter (Sefeiligfeit, in beren '^niexe^\c viele Deranflaltungen ge*

troffen u)erben, 3eigt es fidi, ba{) nicbi alle in gleidjem ober aud;»

nur ausreidienbem lXia%c bem guten ^on 3U ent)pred»cn tpiffen.

Die befferen ^Elemente empfinbcn bie regelmäßige Ceilnabme bcr

ungcn»anbteften unb babei üorbringlidien lUitglieber ibres ^^rfels

unangenebm unb ftörenb: fie fudien burd? engeren ^ufammenfdjlu§
bie inißliebigen fern 3U halten: grabe um bcn (^ired ber (Scfelligfeit

3u fidjern, u)erbcn fie gegen biefc 3uriicfbaltenb, ungefellig; ,,we

must draw the line somewhere" ift iljre innerlid;>c (Entfdjulbigung.

2) £^icr ein tatfächltdiet iJemcis. (5oetlje5 Unterhaltungen mit öem Kanjicr

^riebtid^ ron lllüller, 5. \\5. I>en \o. 2luguft 182?: „(Socthe erflärt ficf;i für fo burd}'

aus in prämiffcn ^m^ (Srunbfä^en mit llTevern cinrerftanöen, i)a\^ es Sei^cn oft

fd?U)cr trirö, jU einer Unterhaltung oi)er Disfuffion ^u fommen. Sic fi^en fidi oft

ftunbenlang rergnügt einan^er gegenüber, ohne ba^ einer mehr als abgebrochene

Iforte rorbrinat."
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3e mcljr ITTüI^e barauf üeripanbt trirb, ben gcfclligcn Derfctjr 3U

heUhen, um fo fieserer tritt biefec H.üc!fd?Iag ein. profeffor 3ott)ctt

in ©fforb, ber bdannic tlbcrfe^cr bes piato unb (Lliucybibes, tat

alles, um bie Stubenlen feines Bdliol (College regelmäßig 3ufammen=
3ubringcn unb ben (Ion brübcriicber (Sleidbl^eit 3U pflegen; er Der=

einigte die feine Pflegbefot^Ienen jcben Sonntag 3U Kon3crten unb
jebcn IlTontag 3U Kommerfen. Dennod/ wat es in ©fforb allgemein

befannt, u)ir möcfjten lieber fagen, eben besl^alb !am es ba3u, ba%
gerabe im Salliol dollegc bie erftrebte (Semütlid^fcit am meiftcn

burd; 2tbfonberungen unb Hingbilbungen geftört ujurbe. — Da3u
!ommen bann nodj 3eitlid?e unb Io!aIe Sdjicbungen in ber gefelligen

KonDenien3. tDie pieles erfd/eint uns ujiberlidj füßlid?, mas t»or

ujenigen (Senerationen nod? gang unb gäbe mat; was in einem Kreifc

als galant paffieren iann, ift in bem anbern fc^on fabe Sdjmeid^elei.

pofe unb IDidjtigtuerei finb bie anbern (Ejtreme; was in HTänner*

gefellfd/aften fc^neibig ift, !ann ror Damen rol^ erfd^einen. Sc^cr3*

I^aftere (£in!Ieibung eines gejagteren Porfto§cs fann als palliatir»

vooiil anQ,ehxad}i fein, aber aud? als friüol empfunben u)crben.

nid?t IDenigc füljlen in guter (Scfellfdjaft mel^r btn gmang, ben fie

fid? auferlegen muffen, als bie erfrifc^enbe 2tbfpannung, bie fie

gemäl^ren foll. IHabame be Stael tDÜrbe I^eut3utagc als ein Blau*

ftrumpf, ber i?er3og üon Calleyranb als ein 3Ynifd?er IPipoIb per*

I^ores3iert fein; benn aud} ber gefellige Con ift in beftänbiger VOanb'^

lung begriffen. 3^ fpätcren ITTittelalter I^alf man fid?, um bie nötige

2lbfdjleifung 3U er3iclen, baburdj, ba'^ man Ijeranmadjfenbe 3üng*
linge unb 3wngfrauen auf einige 3^^^^^ in frembe gute f^äufer fanbte;

iieuie bietet, tDenn man Don pagen unb f^ofbamen abfielet, für

junge ITTäbc^en bie penfion nur einen fdjmad^cn <Hrfa^ bafür. Das
Bteifte mu§ in ber Kinberftube gefdjeben; ba gel^t bem jungen tDelt*

bürger 3um erftcn tlXale bie 2tntinomie bcs gefelligen iebens auf,

ujenn fein gefunber 2lppetit üor bie miberfinnige 2IItematit»e geftellt

roirb: „mer um etmas bittet, be!ommtnid]ts unb mcrfid^nidjtmelbet,

will nidjts." 3^ ^^^ glücflidicn €öfung: „IDarte, bis man bir etn?as

anhieiei" lernt er fid? mit ber Quinteffen3 ber gefellfd?aftlidicn Kon=

ucntion in einer für il^n paffenben ;$orm abfinben. Durdi fold^o

Übungen I^ilft man il^m, fid? r>or ben beiben Derirrungen ber 23Iö=

big!eit unb unge3ÜgeIten Unart 3U bemabren unb allmäblidi 3um
gefittetcn ÜTenfdjen, ipol^l aud}, wenn genug angeborener Caft

üorl^anben ift, 3um angenetjmen (SefcIIfdjafter 3U er3ie!^en. Der

Päbagog ber gried?ifdi=römifdpcn lUcIt, bie 3onne bes mobcrnen
X7ausl]alts, bie Kinbcrgärtncrin, ber Can3lel^rer unb prä3epteur

finb als Unfrautjätcr auf bem ^^clbe ber (SefcIIigfeit 3U betradjten.

init beginnenber (Seroanbtbcit ftcllt fid? üon fclbft bas lUoHgefallen

an gcfelliger Betätigung ein, luäl^renb befd^ämenbe Unbel^olfcntjcit
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mctji bie Quelle 3ur Sdjau getragener X)eracf)tung aller feineren

(Sefelligfett voitb unb ftcfj im (Segenfa^ gegen bie glatten, glei§=«

nerifd^en Salonljelben in ben IHantel biebermännifdjer 2tufridjtig*

feit I^üIItei).

Von gro§er tjiftorifdjer Sebeutung u)irb bie 2(ntinomie r»on

perfönlidjcr (Eigenart unb gefeiligem ^ormen3U)ange in bcn Perioben

bes Übergangs 3U fremben DerfebrsgetDoI^nljeiten. ITTan tt)ei§, ba^

bie (Einfül^rung bes perfifcfjen f^of^eremoniells burdj ^tleyanber ben

(Sro§en ben lebl^aften Unipillen feiner Kameraben er3eugt unb fo=

voolil bem tapferen Kleitos wie bem el^rlidjen Sopl^iften Kalliftl^enes

bas £ebcn gefoftet Ijat. Von bei mit trabitioneller Sittenftrenge

prunfenben römifdjen (Dppofition gegen bie f^erübcrnal^me ber

Ijelleniftifdjen Umgangsformen finben mir einen legenbarifdj über*

triebenen Zlad)ßang, felbft nodj in ben Hömerreben bes ^ova^, bem
gried^ifdjften ber römifdjen Didjter. ^^^t ^7. '2>a\:iviiunbext nal^m bie

©ppofition gegen bie neuen verfeinerten Sitten in <£nglanb einen puri=

tanifd?*frömmelnben, in pl^arifäifdjen (Lani auslaufenben (Hiferton,

in Deutfdjlanb ein ungebunbenes, aus ianbsfnedits* unb fal^renber

5djüIer=Crabition malerifdj gemifdjtes, in (Srobianismus ausartenbes

(gepräge an. Die IPorte „f^öfling", „f^ofmann", „f^offdjran3e",

„iPälfd?" unb „;$rauen3immer" liahen bamals ben get^äffigen Klang
befommen, ber fie im ITtunbe eines objeftiüen f^iftorifers faft un=

möglidj mad}i. Die piö^Iidjfcit, mit ber ein Umfdjmung in ben

formen bes freien gefeiligen Derfel^rs I^erbeigefübrt u)erben fann,

3eigt fid? n)oI^I am beutlidiften in Preußen nad? \735, als in Hbein«*=

berg bie fran3Öfifdje Sdjöngeiftigfeit eingefütjrt ujurbe, bercn Sinn^

1) VOaxnm b\e\c auf tl^te „Hatürlicfjfett", „unoerftclltc tDafjrt^afttgfcit" unb
„unnacf^gicbtgc (Srabtjeit" ftol3en Ungefelligen ficf? nidjt iDunbern bürfen, trenn fie

bcsl^alb, weil ftc nie gclenit fjaben, fidj 3U ücrftellen, für einfettig unb fcfjroff gel^alten

weTÖen, Ijat niemanb anbers als Kant aus bem (Srunbioefen ber menfcftlicfjen Seele

abgeleitet. (£r fcfjreibt in ber Kritif ber reinen Pemunft (23. S. 775 ff.) folgenben

2lbfa^: „€5 gibt eine geir»iffc Unlauterfeit in ber menfcfjlicfjcn Hatur, bie am (£nbc

bocfj ujie alles, rpas von ber Hatur fommt, eine 2tnlage 3U guten ^weden enthalten

muß, nämlic^ eine Heigung, feine n)afjren (Scfinnungen 3U üerf^efjlen unb geiuiffc

angenommene, bie man für gut unb rül^mlicfj fjält, 3ur Scbau 3U tragen. <San3 aevo\%

i^abcn bie ITtenfcfjen burdj biefen f^ang, forooljl fid? 3U nerfjetjlcn, als audj einen

iljncn Dorteill^aften Scfjein an3uneljmen, ficb nidjt bloß 3irilifiert, fonbem nadj

unb nadj in geujiffem IHage moralifiert, roeil feiner burdi bie Scbminfe ber ^In-

ftänbigfeit, (£hrbarfcit unb Sittfamfeit burcfjbringen fonnte, alfo an vermeintlich

äcfjten Beifpicien bes (Suten, bie er um fidj falj, eine Sd?ule ber Derbefferung für

fidj felbft fanb. 2IIIein biefe Einlage, ficfj beffer 3U jlellen, als man ift, unb (Sefinnungen

jU äu§ern, bie man nicht hat, bicnt nur gleidifam prooiforifdj ba3u, um bzn ITTenfdjen

aus ber Hol^igfeit 3U bringen unb itjm suerft njenigftens bie iTTanier bes (Suten,

bas er fennt, annefjmen 3U laffen; benn nad}tiet, wenn bie ccfjten (Srunbfä^e einmal

entiricfelt unb in bie Denfungsart übergegangen finb, fo muß jene ^alfdjl^eit nac^

unb nad} fräftig befämpft ujcrben, ujeil fie fonft bas fjer3 rerbirbt unb gute (Sc-

finnungen unter bem IDucfperfraute bes fcfjönen 5d?eins nidjt auffommen lägt".
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bilb bic €tcmitage mit il]L-cit (SefcIIi^feitsmasfcn von 2iblen, ^h"

fiffinnen, JHöndjen unb Honnen voax, ipäl^renb in poisbant bas

CabafsfoIIe^ium nocfj an bic §eit bcs (Srobianismus anfnüpftc.

Drittes Kapitel.

2Iuf tbcalen Beftrebungen begründete freie (Bemeinfd^aften.

§ \33. Das U)cfcn bcr idealen (Semetnf«fjaftcn itt ber ^cfcfji^ts

li^en IDelt.

„2IIs fnictcn oicic ungefeljn

Unb beteten mit mir." (UljIanJ).)

Bei jcber Ijöljercn mcnfd?Iid?en Betätigung [teilt fidj bas un^^

abmcisbare Bebürfni? ein, fid? 311 über3eugen, ba§ ein gro§cr

Kreis anberer iTTenfd^en bie §iele, nad} beren (Erreid^ung mir

ftreben, aud? als bie feinigen anerfennt unb bie HPegc guttjcift,

auf bcncn tDtr uns bemül^en fort3ufd? reiten. §u guter £e^t fdjmebt

jebem bas (Sefamtintereffe ber gan3en llTenfdjIjeit oor 2lugcn.

init Hedjt rnirb ber consensus omnium gentium r»on ben alten

pl^ilofopi^cn unb Hedjtsgeleljrten als bie le^te 3Tif^'i^3 angerufen;

obje!tit> gea)anbt fa§t Kant biefe Itbereinftimmung ins 2tuge,

ipenn er bie (Semäi^r für feine (Sebanfen barin fudjt, ba% fie benh

notmenbig unb allgemeingültig finb. „3^^^^ ftrebe 3um <3an^en",

mat^nt Sdjiller, unb fd^on 3el^n '^a\:ixe nad} feinem Qlobc fonntc

(Soetl^c mit 5tol3 barauf Ijinmeifen:

„VOk Ijabcn's alle fegensreid? erfatjtcti,

I>ic Welt Derbanft ifjm, was er fie geletjrt."

Da nun aber alle menfdjlid^e (Lätigfeit Stücftuer! ift, fo voetben

mir faft immer bcn (Eeil für bas (5an^c nelimen muffen, unb 3U^

frieben fein tonnen, wenn mit ben Beften unfercr §eit genug getan

i^aben, uns mit ber guftimmung einer 2ln3aI^I „(Sutgcfinntcr"

begnügen unb ben IPiberfprudj anberer in ben Kauf nel^men,

inbem lüir ber gufunft bie (Entfdjeibung anl^eintgeben. U?cnigc

„Kenner", ein paar urteilsfäl^ige Kritifer, ber Beifall einer 2luto^

rität !önnen fd?on eine (Ermutigung abgeben; aber ir>ie fdjmer3lid)

t^at bod) (ßraf Sd^ac! bei feinen poetifdjen Beftrebungcn ben ll'>iber=*

tjall einer teilnei]mcnbcn (^citgenoffenfdiaft entbcl^rti). Sdjrift*

1) Per iöeal cjefinutc (Sraf fd?rcibt (lUetnc (Scmälbefammlung, 5. 5'^5):

„J3ei ber eifigicn Kälte unb töblicbcn (55IeidjaiiItioiPcit, uicicbc Mo oian3e bcutfdjc

Hation von jcl^cr meinem eigenen poetijdien unb litcrarifdjen Sdniffon o;e3etgt Ijat

unb nodi jct^t 5U 3cit](en fortfiilirt, wo mein 2(benb bcroinbriit>t, licat e? tpol^l nat^e,

ba'Q midi tiefe iltebergefdjlagenbcit befällt unb ba'^ id? ben lUunfdj nidjt 3urü(f=
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ftcller glauben einer tieferen Be^rünbung überijoben 311 fein, inenn

fie VOenbung,en gebraudjen, nne „3eber (gt^rlidje inu§ 3ugeben"

(Sreitfdjfe) ober ,,Piain Englishmen will say" (ITTacauIay). Das
gefäl^rlid^e ITTotto: Vox populi, vox Dei bat, ipenn überhaupt

eine Bered^tigung, auf bicfem (Sebiet freien gufammenftebens
um ibealer §u?ecfe luillen feine itnipenbungsfpl^äre.

£ie§e fidj alles, tuas ben XHenfdjen Stoff 3um Venfen gibt,

ejaft meffen, mägen unb beredjnen, ober !önnte man bic Dorteile

unb ZTadjteile jeber 2nternatit>e genau nacbmeifen unb abfdjä^en,

fo bebürfte es biefer 2lnlet^nung an anbere nicfjt. IDenn es etrpa

einem (£tjemifer gelänge, reinen pi^ospljor in mel^rere Beftanb=

teile 3u 3erlegen, fo braudjte er feine Kollegen nidjt erft barum
3U bitten, biefes eigenartige (Sebilbe aus ber £ifte ber (Elemente

3U ftreid/en^). 2tber bei mie tpenigen I^iftorifdjen ^^ragen fönnen

iDir troffen, jemals burdj einfadje (Experimente bic enbgültige (£nt*

fdjcibung tjerbei3ufüljren ! €rft nad^bem in ber gan3en QPelt bie 3"^
tuition burdjgebrungen ift, um beren Dermtrflicbung es ficb Ijanbelt,

ift ber Betpeis ber Hicfjtig!eit geliefert. UTadjen toir uns bas an

einem Beifpiel !Iar. 2tls bie Kräfte ber Döüer aufgerufen mürben,

um gegen ZTapoIeons IDeltl^errfdjaft 3U kämpfen, entfprang in ben

leitenben Köpfen ber (Sebanfe, ba% eine Derfaffungsurfunbe unb eine

Doüsrepräfentation ba3u gel^ören, um im ^9. 3(iI?^I?wiibert bie ftärffte

politifdje ©rganifation 3U fcfjaffen, beren eine Station fällig ift. Die

(£tjarte £ubn)igs XVIII., Hapoleons Acte additionel unb bie Defla^^

ration com 22. XUai 1(8 \5, bie Creitfdj!e bem 5taats!an3ler £^arben=*

berg als einen „fdju)eren politifdjen gebier" (I, 699), als „eine un=

fclige Perorbnung", ja als bas „Jlu^erfte bes £cid?tfinnes" (II, 278 f.)

anredpnet, finb bic midjtigften llrfunbcn biefer 3^coIogie ron ](8^^

imb \8\5. (£rft nadjbem faft ein 3(il^^^i^"^^i^t nerfloffen ift, !ann

fein gmeifel met^r beftel^en, ba^ ber (Sebanfe rid^tig, b. I^. für bic

neue (Epodje, bie mit ber Döüerfdjiacbt üon £eip3ig berauffam,

allgemeingültig unb benfnotroenbig mar. Denn mir feljcn, ba% er

als le^te Hettung fclbft in ber Cürfei, in perfien unb in (£I^ina

aufgegriffen merben mu§te. ^äiie ^arbenberg erft martcn follen,

bis bie (Erfal^rung jcbes Bebenden befeitigte, el^e er bicfcn Sprung

iDcifen fann, ich möchte lieber in (Enalanö ober Ji'ilicn, in ^ranfreich ober Spanien
geboren tooröen fein. 3d? fcnne i)iefc £änt)cr genug, um 3U n>if|'en, bog mir bort

nicfjt bie Ceilnal^mlofigfeit begegnet loäre wie im £anbe ber Picfiter unb Denter".

Vod} gab ber hochI^er3ige 3ö^<^Ii[t «^ic „fjoffnung auf eine cmpfänglictjerc Hachipclt"

nic^t auf.

^) Sei nidjt bireft burdj (Erperiment 3U löfenbcn fragen ift aucfp ber ZTatur*

forfcfjer auf ben „Seifall" ber ^acf^genoffen angeuiicfen. So crflärtc 2irago feinem
^rcunbe ^refnel, baf5 er nidjt ben 2Ttut habe, feiner ihm cinleucijtenben 2(ntljor^

tljcorie bcisutreten, „ba er ficf> fonft bei ben ITlitgliebern bes 3^f*'*"*^5 unmöglich

machen loürbe".
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ins DunHe unternatjm? Diefe UngciDiPcit gilt als Hegel für

alle '^beah, bie feine bloßen Ztadjal^mungen finb. ^m günftigften

^alle tperben von barauf befdiränÜ fein, 3U fonftatiercn, ba^ eine

beftimmte 2luffaffung communis opinio aller Urteilsfäl^igen, ober

lanbläufigen ungenauen Dorftellungen gegenüber bie sanior opinio

fei. Be!räftigung ober Beridjtigung ber I^errfdjenben lUeinung ift

gerabc bei profunberen Problemen alles, was mir bieten ober

üerlangen fönnen. €in fubjeftioes (Element fommt baburd) in

unfere Dorftellungsmelt; unfer Beuju^tfeinsinljalt tjat bie (SciDätjr

für feine IDal^rl^eit nur in bem ITTa^e, als irir uns bei gemiffen*

i^after Prüfung auf bie Hatur unb 2tusbilbung unferes (Seiftes

üerlaffen tonnen. I)ies ift ber punft, wo bie freie (Semeinfdjaft

(SIeidjftrebenber in allen Reiten unb £änbern uns 3U ^ilfe !ommt.

Diefcs notgebrungene 2tus!unftsmittel Ijat (Soettje in ber (Ein*

leitung in bie Propyläen ridjtig umfdjrieben: „lOas uns I^ierin

eine ftärfere §ur>erfidjt 3U geben cermag, ift bie f^armonie, in ber

u?ir mit mel^reren ftetjen, ift bie (Erfal^rung, ba% mir nidjt allein,

fonbern gemeinfd^aftlid? benhn unb mirfen. Die 3U)eifeIt^afte

Sorge, unfere Porftellungsart mödjte uns nur allein angel^ören,

bie uns fo oft überfällt, roenn anbere gerabe bas (Segenteil ron

unferer Über3eugung ausfpredjen, u?irb erft gemilbert, ja auf=

gel^oben, wenn w'xx uns in meljreren mieberfinben; bann fatjren

wh erft mit Sicfjcrl^eit fort, uns in bem Sefi^e foldjer (Srunbfä^e

3U erfreuen, bie eine lange (Erfatjrung uns unb anbeten nad} unb

nad} beu?äijrt Ijat." Die Ketjrfeite biefes Verlangens nad^ Bei*

ftimmung ift ber (Eifer unb bie Hei3bar!eit, mit ber wh abmeid^en*

ben IHeinungen um fo lebljafter entgegentreten, je mel^r mir auf

bie Übereinftimmung mit anbeten als ein3iger (Semätjr objefticer

(Sültigfeit angemiefen finb. Bismarc! leitet aus biefem (Sefütjl

bie unbeu)u§te Dcrfd^ärfung ber Disfuffion I^er, fobalb es fid] um
fragen ber politif unb Heligion I^anbelt, für bie es feinen Bemeis

ber Hidjtigfeit unb feinen fompetenten (Seridjtsl^of gibt^). (Serabe

auf biefcn (Sebietcn ftcllt fidj am lebt^afteften bas Bebürfnis ein,

Profelyten 3U mad^en.

2lIIerbings gibt es aud? originale (Seifter, bie ber eigenen

bialeftifdjcn Sdjärfe unbebingt üertrauen unb t>or „parabofien"

nidjt 3urücffdjeuen. Sie finb, mcnn fie immer mieber oon neuem
il^rc Denffraft 3ur cl^rlidjcn £öfung ber fie bcfdiäftigenbcn Probleme

cinfe^en, IPiberfprudj »ertragen unb ^'^i^^üii^t^'^ cingcftel^cn fönnen,

bas Sal3 ber gebilbeten lUelt. ;>fel]It il^ncn aber bicfc icbl^aftigfeit

unb 2(ufrid?tigfeit bes (Sciftes, fo iperbcn leidet „Ö^uerföpfc" aus

biefcn „(Einfpänncrn", bie auf il^rc „Hexereien" ftol3 finb unb

*) <S>ebanten unb (Erinnerungen U, H54;f.
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luillig ein Kompliment l^inncl^men voic bas eines infpi3icrenben

0bcrften: „Die gan3e Kompagnie tjat feinen (Eriti gebalten; nur

ber ^err Leutnant ron Dinfelsbübl Ijaben Slritt gebalten." 'B.anh

be3eidjnet, tpie fd?on eriräljnt i[t, darlftabt als folcben (Seift. „<ZaiU

ftabt geijörte 5U ben nicbt feltenen beutfcbcn ZTaturen, bie mit einer

angeborenen ZIeigung 3um Cieffinn bcn llTut rerbinben, alles 3U

uerircrfen, tr»as man feftgefetjt I^at, ober alles 3U behaupten, n^as

man t)eru?irft, oljne ba% fie bocb bas Bebürfnis hätten, fidj 3U

DoIIer Klarijeit unb allgemein gültiger Begrünbung ibrer 2>^een

3U erljeben." —

§ \3^, Vic unipcrfelle (55emcinfcfjaft bcr Sportpflegc.

„On the turf and under the turf we are

all alike." (€nciinfches llTotto.)

(Hinige ber umfaffcnbften unb tjiftorifdj tpicbtigften freien Per^

einigungcn auf ibealer (Srunblage follen 3ur Peranfdjaulicbung

berausgcljoben tuerben:

\. Die pflege bes Sports ift eine oon f^iftorifern immer

nodi nid)t genügenb gemürbigte (Srunblagc 3ur 23ilbung freier

ibealer (Semeinfdjaftcn. gunädjft gilt es, fid? nidjt burcb ben layen

Spracf^gebraud? perleiten 3U lajfen, Sport unb Spiel 3ufammen

3U rDerfen. Der ed?te Sport fann nur gebeiben, wenn ber §ufall

als mittpirfenber ^^aftor ber (Entfdjeibung fo gut wie a,an^ aus^

gefdjioffen ift, wenn ein Kampf ftattfinbenfann, in bem ber Sieg

ber größeren (Sefd/icflicbfeit 3ufaIIen muß, unb wenn £ciftungen

gicidjer 2trt burd? einfache Perljältnis3at^len mitcinanbcr ücr=

glidjen tperben tonnen. Kartenfpielen, «Ian3en, Sammeln finb

fpielcnbe Sefchäftigungen, !ein Sport. Dagegen !önnen Schach^'

fpiel, Sd^ie§en, £aufen, Heiten, ^atjren. Segeln, Hubern, Sdjrüim^

mcn, ^editen unb alle gymnaftifdjen Übungen fportsmä^ig
betrieben roerben. Va^ jebcr Ceilnel^mer tDÜIfommen ift unb

nadi gleichem JHage im 3^*ereffc eines ibealen fair play beljanbclt

mirb, üerftetjt fidj uon felbft. ®hne öffentlidj proflamierte Heforbe

unb Siegcsab3eidjen getjt es nidjt. 3^ biefer DoIIenbung liahen

früljer nur bie (Sriedjen bes Rittertums unb bie (£nglänber ber

Heu3eit ben Sport gepflegt; erft im ^9. 3abrtjunbert l^at fidj ber

englifdje Sport über alle Kulturlänber »erbreitet. Die Circenses

ber Homer, bie Kampffpiele ber (Sermanen, bie S^urniere bes

IHittelalters fteljen l^inter bem gricd?ifdjen unb cnglifchen Sport=

betriebe als (Semeinfdjaftsbilbner rneit 3urücf. Wie übermältigenb

Hingt uns bie griedjifche 2Iuffaffung bes Derbienftes, ber Sieger

in ben IDettfämpfen 3U fein, aus ben granbiofen (Hpiniüen bes

pinbar entgegen? £)eut3utage ift ber Sport fo international ge^*

worben, ba§ in allen £änbern ber IPelt JPettrennen, atljletifdje
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Spiele unb Sportnott3en in beri geiturijjen fidj von felbft ücrftetjen.

211s £?er3ocj (Ernft II. fidj an bie Spi^e ber beutfdjen Bunbcsfdjie^en

(teilte, iiai er offenbar eine jeitgcmä^e 3bee feinen ^wtäen
bienftbar gemadjt.

3n Hom artete ber altitalijdje Sport bes girfus in (5Iabiatoren==

fämpfe, Scbauftellungen milber Siiere unb pl|antaftifdje DorfüIj=

rungen aus; es übermog bas 3^^ßi^^ffß ^^^ Poüsbeluftigung rol^efter

2lit, wie es in ber Lord Mayor's Show in £onbon, bcn 5tier==

(jefed^ten in Spanien unb im fpanifcf^en 2Imerifa unb ben panto*

minten bes moberncn girhts nodj fortlebt. Die einfadjfte 2tb^

irrung biefer 2trt, mit ber fidj bie fd^Iedjteren Seiten ber Sport=*

pflege cerbinben fonnten, toar im lUittelalter ber f^al^nen!ampf;

iljm trat fd?on €buarb III. üon <£nglanb mit einer Derorbnung

entgegen, bie bas altl^erfömmlid^e IPettfdjielßen mit bem langen

Bogen aus (£ibenI^ol3 als paffenben Sport empfictjit. XTlan erftaunt,

wenn man aus einer Perorbnung £^einrid)s VIII. erfietjt, ba^ für

ermadjfene ITlänner als normaler 2tbftanb üon ber Scbeibe beim

3ogenfd?ie§en 200 IHetcr bejeidjnet merben. IPie in (Englanb, fo

tjat ftdj aud? in ber pifarbie, in 2tmeri!a unb 3^P<^^ *^^^ Sport

bes Bogenfd)ie§ens bis auf ben I^eutigen Cag erl^alten. 3^^ Deutfd)^

lanb bebienten fid/ feit ber Blüte bes Stäbteirefens bie Sd?üt|en=

gilben mit Dorliebe ber 2trmbruft. Das PogeIfdiie§en unb bie

Sdjie§gärten iDurben in ber ^weiien f^älfte bes {q^, ^ahv^nnbexts

burdj IPinfrieb ron Kniprobe im 0rbensIanbe Preußen 3U einer

ftel^enben €inrid?tung, beren ^ortfüt^rung bie meftpreu^ifd^en

Stäbte fid? fpäter aud^ r»on ben polnifdjen Königen rerbriefen

liefen. (2rft ber Pietismus unb bie Strenge ^riebridj IPilbelms I.

traben an biefem beutfdjen Sport 2Infto§ genommen. 3^ €nglanb

bat "König Karl I. im (Segenfa^ 3U ben Puritanern in ber bc^

rüt^mten Declaration of Sports bie nationalen Poüsbeluftigungen

in Sdju^ genommen. Der arifto!ratifdic englifd^c Sport !am erft

nad] ber Heftauration unter Karl II. in Blüte, bat fid? aber im

X^. 3al?rt|unbcrt fdjnell bie IPelt erobert. Unter £ouis pl^ilippe

fam er in ^ranfreid?, feit 1^870 in Deutfd;>Ianb 3ur (Seltung.

Unleugbar ift bie (Eatfadje, ba% and} bei moberncn fport-

lidjen Pcranftaltungen mandje bebenflidjc (Erfdjcinung, 3. B. über:^

triebenes tDetten, unrcrmeiblid? ift, nnb ew'xa, unbefiegbar bleibt

bie Klugbcit bes Sdial> ron Perfien, ber eine (£inlabung 3um Hennen
in (£uglanb ablcl^ntc, weil er fdjon oI]nebics miffc, ba'^ mandic

pferbe fdinellcr laufen fönnen als anbere. lim aber biftorifdie

Phänomene luie bie blauen unb grünen ii>irfusparteien in Kon=

ftantinopel unb ben 2hifftanb ber Hifa 3U begreifen, mu§ man audj

uon ber cigentümlidum Herüenerregung fportlidnn- ."^ufduiuer eine

^ll|nung haben. IV'w luiiMeii 3ur Derbeutlidjung einen Bertd^t
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Über bas Horbbeutfdie Derby in Breslau \882, in bem ber ^nd}S^

t^cngft Cradjenberg fiegte: „Die fteigenbe ^tufregung unb Spannung
bei biefem Hennen unb ber 3wbel bei bem fdjlie§licfjen Siege bes

beuifdjen Pferbes über bas öfterreicfjifdje tparen gerabe3U unerme§=

lieb. Cobfeinbe follen ficb bamals in blinbem (^ni^üden fogar um=
armt unb l]er3lidi gefügt haben" ^). Wdd)e ®pfer htadiie nidjt bie

Staatsfaffe (Sro§britanniens für Sd^iffat^rtsfubücntionen, um ben

Deutfdjen bas blaue ^anb bes ®3ean5 3U entreißen?

Denn ber Sdjein bes Kampfes üerfdjiebener Hationalitäien

getjört ba3u, um fportlid^en Peranftaltungen einen I^öl^eren Hei3

3U geben. So wat es fdjon bei bem älteften miltelalterlicben

Curnier, von bem voix fiebere Kunbe ^ahen. 2Us £ubu)ig ber

Deuifdje unb Karl ber Kal^Ie S'iZ bei Strasburg 3ufammenge!ommen
iparen unb in il^ren oerfcbiebenen £anbesfpracben bie (£ibe geleiftet

halten, fanben, wie es uns Hiebl^art III, 6 fdjreibt, tagelang ludi

causa exercitii ftatt. 3^^^^ gingen eine gleiche 2(n3aI^I Deutfcber

unb ^ran3ofen cin3eln aufeinanber los, um üor ben 3ufcfiauenbcn

Königen unb ben beiben Vfeexen (£I]re ein3ulegen. €s ging röllig

fportmä§ig 3U; Hiebl^art üerfid^ert uns: „Hidjt einer unter einer

fo großen ITTenge einanber ^rember magte, toie es febr oft felbft

unter roenigen unb miteinanber 3e!annten 3U gefdjeben pflegt,

feinem (Segner eine Derle^ung ober ein Scbimpftport bei3ubringen."

IDie bei mobernen Sportarten fennen u)ir auch ipenigftens einen

mittelalterlidicn Spielregler ber Curniere, ben \066 geftorbenen

(Seoffroy be preuilly.

Wo ein nationaler (Segenfa^ nidjt beftel^t, u>irb ein lofaler für

Curnier3U)ccfe fingiert, um ben Hei3 3U ertjöt^en. So ftellte fid^ 3. B.
©ftern ^556 unter pi^ilipp, König Don €nglanb unb Heapel, eine

lange Heilte fpanifdjer U7ib nieberlänbifdjer f^erren bem (Srafen

üon 5d?u)ar3burg nebft feinen (Senoffen im Curnier gegenüber, um
burd) ben Sieg, ber einen ober ber anbeten Partei 3U entfdjeiben,

ob bie iTTäbd^en oon ITtedjeln ober bie Damen r>on Brüffel fdjöner

feien. IPir ipiffcn, ba% (Sraf (Hgmont am meiften betpunbert ourbe;
aber über ben ^lusfall ber rpaffenflirrenben Sd?önt^eit5fonfurren3

finb wir nidjt unterridjtet, tt»eil es ben Kämpfenben felbft barum
nidjt ernft trar.

^udj ber moberne Sportbetrieb gro§en Stils bemeift feine

I^iftorifdje Seredjtigung baburd?, ba% er fid? burd? internationale

1) 3on Daniel (Scorgcns: 3nuftncrte5 Spotibnd}, 5. "^86. VOäbtenb IRoItfcs

Cob ber Ijol^en (Eelegtapbengebübren ujcgen nad} ^apan nidjt bepcfd^iett iDutbe,

bringt Heulers Cclegrapl^enbureau regelmägig für öie '^^apanet fo intereffante (?)

fportlidjc Hadjridjten wie bie folgenbe von \^0{: Reuter's Service to the "Japan
Times". Cricket. London Jan. 23. Mac Laren's team scored in the first innings

.388 runs, in the second 247. Tlie Australians got 321 in the first and 201 in

the second, and four wickets.

Kieß, ßiftorif. 19
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Peranftaltungcn bemül^t, ben VOeiihevoeth ber Hattoncn auf feinem

(Sebiete ^ug,hicti an3uftadjeln unb mittels objeftit) unanfed^tbarer

€ntfd?eibungen au5^i\g,Uidizn. ^n bem Streben, ben IDeltreforb

3U bredjen, I^at er bas prin3ip bes ^ortfd^rittes, unb im fair play

für alle teilnel^menben 3"^^'^i^wßii feinen ibealen (ßel^alt. Von
ben pferberennen, bie neuerbings burdj ben 2X>affer= unb £uft==

fport etmas aus bem allgemeinen 3^^^^^!!^ 3urüc!gebrängt tDorben

finb, I^at er bas JTlotto gewonnen: „21uf bem Hafen unb unter

bem Hafen finb u>ir alle gleic^." Dabei !ann aber bod? nidjt au§er

adii gelaffen tüerben, ba% es fid? beim Sport niemals um einen

^aupi^meä bes Gebens, fonbern nur um eine ^efdjäftigung ber

lUugeftunben, um ein Pergnügen Ijanbeln barf; bie profeffionellen

5pe3ialiften rangieren abgefonbert von ben „^Imateuren". IDirb

biefe Bebingung bes ibeellen Betriebes in ber Sportgemeinfd^aft

nic^t genügenb berüc!fid?tigt, fo gel]t il^r ibeeller (£I]arafter r>er^

loten; es tüirb ein einfeitiger (Sefdjäftsbetrieb baraus. ®b anbetet:*

feits bie Spiele ber IHufe nidjit auf Koften ernfterer Befdjäftigungen

bes £ebens 3Ut)ieI §eit eines 3"^ii^t<>i^wi^s, einer (Sefellfd^aftsHaffe,

ja eines Polfes in 2tnfprud^ net^men, ift eine ^rage, bie bei bem
eifrigen Sportbetrieb ber englifdjen 3^9^'*^^ <^f^ erlogen morben

ift. ^aft alle £eiftungen ber professionals finb bereits ron ben

amateurs erreidjt unb felbft übertroffen iDorben; ber ältefte nodi

ftel]enbe IDeltreforb ftammt aus bem 3^^^^ IS'J;?, als (Seorge

SetDatb 200 l^arbs in \^,5 Se!unben lief, w'dlitenb bie fd^nellften

£äufer feitbem ^9,8 Sefunben brandeten. 2tIfo aud? eine bie

(Senerationen r»etbinbenbe ibeelle (Semeinfdjaft ift im Sport am
3uer!ennen.

Kann fein f^iftorifer batan rorübergel^en, bie burd? bie ©lym*
pifdjen Spiele, bas S^urnieru^efen unb ben englifdjen Sport I^etbei=

gefül]rten Peränberungen 3U etw'dg,en, fo üerbient es aud? "Se^

adjtung, weld^e (Srünbe ben Petfall unb bas gän3lid2e Derfdju)inben

foId;>er Kampffpiele als (Srunblage ibeeller (Semeinfdiaften Ijetbei*

gefül^rt Ijaben. Die feit ^895 bemerfbaren Derfudie, bie ©lym*

pifd?en Spiele nad} anbertt^alb 3atttaufenbcn ber llnterbred;»ung

auf internationaler Bafis 3U erneuern, traben feit 3wli 1908 (in

£onbon) großen (Erfolg getrabt.

§ X35. Die ibealen (Semcinfdjaftcn ber Sammler.

2. Das ^niete\\e an fünftlerifdjen unb miffenfd^aft*

lidjen Sammlungen ift feit ber periobe bes r^umanismus eine

bem f^iftorifer mid^tige (Srunblage freier Dereinigungcn. llTincraIien==

fabinette unb f^crbarien, Sd?metterling5= unb Condjilicnfammlungcn

babcn nidit nur einen (ßoetl^e unb D. ^. Strauf^ bcfdiäftigcn fönnen,

fonbern werben je^t pon Staats u)cgeu uuterljalten. lUic uiele
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mcnfd^Iicbe Be3icl^ungen laffcn fid? ntcbt in inarfen:=, JTtünjen*,

mebaillcn== unb Stegclfammlungen oor 2tugen |ül]ren ! Unfere

ctbnograpI|ifd?en, antiquarifdjeia unb Kunftgeu)erbcmufeen, bic un=

fd^ä^baren 5!ulpturen^, (Semmert:* unb (Sipsabgu^^Sammlungen,

bie Bilbergalerien, bie £)anbfcbnftenfcbät5C bcr Sibliotl^efen finb

in immer fteicjenbem ITta^e ber (Scgenftanb n)etteifernbcr f^abfudjt

getporben. Seit ben Cagen, als ficf/ ein Papft butd) £ift bie in

Deutfdilanb befinblicfje f^anbfdirift von ^acitus' (Sermania ju

r>erfdjaffen ipu§te, bis 3U Hapoleons miffenfd;)aftlid;ien Sammel*
!ommiffionen in (Huropa unb JJgypten unb ben entfpredjcnben

2lneignungen in peüng I^at bas toiffenfdjaftlidje ^niexc\\e ber

befferen ^ugänglidjfeit üieles enlfdjulbigen muffen, mas fonft un=

r>er3eil^Iidj roäre. Was italienifdje Dynaftien unb Hepotengefdjiedjter

fidj 3ur Hegel mad)ten, teuer erworbenen 2Sefi^ ber allgemeinen

Ceilnal^me unb 3enut5ung 3U eröffnen, I^aben Sloane unb Sobley
in (Englanb, bie (Sebrüber Boifferec, IDagener unb (Sraf Sdjad

bei uns eingefül^rt. (Soetl^e fül^rt für bas ^ranffurt üon \770 bie

Sammlerluft als eine (Srunblage bes Dafeins an. So allgemein

anerfannt ift bas 3"*^!^^!!^ ^^^ IHenfdifjeit an ber gugänglidi!eit

ber Überrefte einer fernen Dergangenljeit, ba% fid;« alle Samm*
lungen, aud? bie 2hd^\ve bes papftes, rerftänbnisüollen Befudjern

ol^ne weiteres öffnen unb ba% beutfdje ö^fentlidje ^onbs 2Ius=

grabungen ermöglidjt liahen, beten greifbarer (3eminn 3unäd?ft

griedjifdjen XTtufeen 3ufäIIt. Kein privater Sammler fann fid^

ungeftraft ber (2brenpflidit ent3ief^en, bie fein ^Scfit^ wegen feines

ibealen IPertes il^m auferlegt^). Kein Kulturftaat fann bie Pflege

ber in feinem (Sebiet befinblidien "Denfmäler I^eut3utage uernad?*

läffigen.

Der ibeale (£I^arafter einer Sammlung ift bann verbürgt, wenn
es fid? bem Sammler nidjt um ben ITTarHwert, fonbern um bas

2lffe!tionsintereffe an ben 3ufammengebradjten (Segenftänben 3U

tun ift. init "Red^i nannte man im ITtittelalter jebe berartig orien=

tierte Sammlung, 3. S. aud? pon Büdjern, ein „IKufeum", fo ba%

bie Klage IPagners in (Soetljes ;$auft: „'^a, wenn man fo in fein

JTtüfeum gebannt ift", aufs f)oc!en über Büdnern 3U be3ieben ift.

2tud? neucrbings ift beim Britiftj HTufeum ber f^auptnadjbrud

mel^r unb mel^r auf bie Sammlung gebru(fter Büdner unb ^anb"

fd^riften unb auf ben unoergleidilidjen £efefaal t>om 3^^^^ 1857

be3ogen roorben. VOas gefammelt werben foll ober iann, um bie

(ßrunblage einer ibealen (Semeinfdjaft 3U bilben, läßt fid? im Dor*

^) Der f^ctjog von fjamtiton ift tcegen bes Der!aiifcs feiner fjanbfdiriften*

fd^ä^c nad} Serlin beftig getabelt iDorben. Pen dürften von £id>tenftcin, öer

\71\7 ben betcnöen Knaben für äoon Caler ücrfaufte, nennt Kofer „Pon ben IRufen

Dctlaffen."
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aus ntdit bcftimmen. ^ebc auffornmenbe unb gcnügcnb üerbreitetc

Sammelfpe3ialität iann bie Peranlaffung toerben, ba% fid? tDtcber

ein Sammelfport enttüitfelt unb fdjlie^lidj feine I^öljere tPürbigung,

nämlid? als „mufeal" anerfannt 3U u)erben, crretdjt. Der JPcdjfel

ber gelten madjt fid? auf biefem (Sebiete bemerfbar. (Erft bilbetcn

Kuriofitäten unb 2Ibnormhäten ber Hatur ben f^auptbeftanbteil

felbft fürftlidjer Sammlungen. Dann U)urben bie burdj möglidjft

üiel ^Iei§ unb 2lrbeit I^ergeftellten (£r3eugniffe ber ;$einmedjani!

unb Sdjni^erei in „Kunftfammern" ober befonberen „Kabinetten"

berfelben üereinigt; ber ^lusbrud „Kabinettsftüif" !onnte als JTter!»»

mal befonberen (Selingens auf jebe nidjt 3U umfangreidje 2trbeit

bes ;$Iei§es, 3. B. audj !ritifdje Unterfudjungen, übertragen werben.

3ß mei^r bie I^öl^ere Kunft ber ITTalerei unb ber S!ulptur betont

iDurbe, um fo mef^r fam bie lUarfe „JHufeumsftütf" bei ben 5amm=
lern in (Seltung, felbft tr>enn es fidj nur um funftgetperblidje

2{rbeiten I^anbelte. ^ür Kupferftidje unb 2(Itertümer erbielt fid?

bie Be3eid?nung „Kabinett" bis auf ben I^eutigen Cag. IHit biefen

2tusbrürfen ift bereits ein aner!ennenbes Urteil ibealer £)öl^e unb

allgemeiner Bebeutung perbunben. ^ür befd;>eibenere Hefultate,

namentlidj priüater, fam bie Be3eidjnung „Sammlung" 3U alU

gemeiner (Seltung für bie gefammelten (Segenftänbe. Der er3ieV

lidje IDert ber Kon3entrierung bes ibealcn ^nUte^^es auf erreid?^

bare fonft u^ertlofe ®bje!te mürbe ein mädjtiges ^örberungsmittel

ber Sammeltätigfeit, fo ba% fdjlie§lid? alles, was einigermaßen

feiten ift, einen „Sammlerwert" ertjalten fann, ber üon ber (Se=

braudjsfäf|ig!eit unb ben urfprünglidjen f^erftelhmgsfoften abfielet

unb im iDefentlidjen nadj ber „Harität" bemeffen ipirb, fo ba% bie

2Iusgabe einer neuen Serie r>on inün3en mit bem Kopfe ^rieb'=

ridjs III. nach feinem ^obe ben „Sammlerwert" wieber Ijerab=='

brüten fonnte, obwol^l ber legale Kurswert natürlidj berfelbe blieb.

(Ebenfo ^divoanii aber aud;i ber „£iebl|aberwert" je nad) bem Um*
fid^greifen ober §urü(fgel]en ber §al|l ber Sammler, felbft unab=

I]ängig üon ber wadifcnbcn ober fteigenbcn Seltenl^eit ber erljalt^

baren probufte. Q;ulpen3wiebcln, Pfeifen!öpfe, automatifd;» be^^

weglidje ;^iguren, Bernftcinftütfc \:iahen 3. 3. nidjt mel^r einen

fo ireiten 3i^^^^^ff^'^^<^^^f'^<^i- ^^^^ el^emals. Dagegen fdjeint bie ^reube

an poftmarfen, StrcidiI]ol3ctifettcn, japanifdjen ^^arbcnbru cfcn nod^

immer 3U wadjfen. Sammlungen üon ex libris finb woI]I ber

jüngfte §wcig ibeal gefinntcr Sammelwut.
I h Da fidi jeber allgemein verbreiteten Sammelneigung bie

Spekulation ber l^änbler unb ^abrifanten anl]ängt, fo bcbarf es

ber Kritif, um ed^te unb gcfälfdite Paritäten 3U unterfd^eiben unb

feinere tHerfmale 3U würbigen. Den Kci3 jeber Sammeltätigfeit

cvijöljt bas ^cwußtfcin ber „Kennerfdjaft". 2lud? wer nidjt felber
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fatnmclt, aber als „Connaiffeur" anerfannt ift, I|ebt bic ibcale

(Semctnfdjaft, bie in Sctradjt fommt, auf eine allgemein Ijöl^cre

Stufe, bie fid? ber „IPiffenfd^aftlidjfeit" näl^ert. (£5 gibt aucb

Streitigfeiten um bas Urteil foldjer 2tutoritäten über (Edjtljeit ober

Unedjtljeit ber Sammelobjefte. ^a, es Tonnen bie foncentionellen

KIaffifi3ierungen eines Sammicrfreifes auf ein u?eit entferntes

£anb übertragen tDerben, tpo es faum erft Kenner ober £iebl^aber

für bie entfpredjenben ®bje!te gibt. IDer nicfjt tpei^, ba^ es in

3apan in ben Cha no yu-(Semeinfdjaftcn Kenner gibt, bie gemiffe

Überbleibfel ber Dergangentjeit als „meibutsu", b. h. Kabinetts^

ftü^e befonbers I^odj betrerten, voitb oft bcn Kopf fdjütteln, wenn
et li'öü, meldte preife bei uns für japanifdje 3ron3en be3al]lt merben,

bie eigentlidj für bas publifum nur geringen äftl^etifdjen Hei3 baben.

^ür ben f)iftorifer, ber bie wenigen Überbleibfel aus bem Befi^

einer ©ergangenen Periobe als ITtaterial für bie bamals allgemein

verbreitete (Sefd?ma(fsrid?tung ober getr»erblicf?e ^ertig!eit rer=

voetien VDxll, ift bie gerabe bamals im Sdjujange befinblidje Sammele
tätig!eit oft Hrfadje üieler ^el^Ifcblüffe, meil gerabe bie I^odjberDer^

teten „Paritäten" am forgfältigften aufbemaljrt 3U merben pflegen.

Die Sdja^I|äufer ber 2ltriben entl^ielten gen)i§ niele (Scgenftänbc,

bie man beim ^uftanbefommen biefer Sammlungen in (Sriccfjen*

lanb nodi nidji anfertigen fonnte. Das berüijmte llTufcum in

Kioto, bas im 8. 3<^^'^^ii^^^^^^ bereits gefcbloffen rourbe, ift mit

diinefifcben unb foreanifdien (£r3eugniffen angefüllt unb entl^ält

faft nid^ts ^apanx^dies, was ben inbuftriellen guftanb bes 3^1^^==

reid^es illuftrieren fönnte. ^m palais ber HomanottJS in ÜTosfau

aus bem 2tnfang bes \7. ^a):iiiinnbetis finb bie I| ollänbifd/en unb

italienifdjen Kunftprobufte bes \6, '^aiix}:iunbeti5 erl^alten geblieben,

roäl^renb bas edjt Huffifd^e als wetilos üerfdjujanb. Soldje tlber==

refte bemcifen alfo nur §ugel^örig!eit 3U einer bamals r»orI|an*

benen Sammler^cSemeinfdjaft, nidjt aber eine an biefem ®rt 3U

biefer §eit bereits entroidelte Kunftfertig!eit, fofern nidjt ^äU
fdjungen Dorliegen.

Dagegen finb foldje alten Sammlungen oft negativ pon burd^=

fdjiagenber Setveisfraft. Wenn man nodj je^t in 3<^P'^^ ^^^ alten

Daimyo^^amilien wertlofe (Slasftöpfel forgfältig eingepackt unb als

^unbftüde bes X6. ober ^7. 3<^^^^ii^<^ß^^5 be3eidjnet finbet, fo

beroeift bas, wie unbe!annt bamals ben 3apanern nod) bie (Slas^

fabrifation ipar. Die alten por3eIIanfammIungen europäifd^er

Sdjiöffer aus ber §eit r»or Boettgers (Erfinbung iönnen nid^t

als (Srabmeffer ber (Sefdjmacfsl^öl^e ber bamaligen Sammler üer==

roenbet roerben, fonbern beupeifen nur ben geringen Umfang bes

3mports biefer d>inefifd;>en unb japanifdjen ^abrütpare burd? bie

£^oIIänber.
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Von 9ro§cr Bcbeuiung voexben bie von Sammlern aufgcbäuften

(£r!cnnlniffe für bie I|iftorifdje tPiffenfdjaft, wenn fie ftdj auf be^

fonbere (Hr3eugniffe ber menfdilidjen Kulturtätigfeit be3iel^en unb

mit fdnirfer, imbeftccblicbcr Kritif bes ein3elnen ben imiüerfalen

Hmblic! üerbinben, burdj ben fidj ed?te Kennerfdiaft von bihi^

taniifdier Bemü^igung unterfdjeibet. "Dann enivoideln fidj aus ben

(5emeinfd]aften ber Sammler bie Begrünber von i^ilfsn^iffenfdjaften

ber (Sefdjirfjte, 3. B. ber inün3funbe ober Humismalü, bie Z'^i^Vk

^ilarius (£c!l|el burdj feine Doctrina numorom veterum (8 3änbe,

VOien ^792— ^798) begrünbete. Dann liaWn im ^9. 3^^^^!^^^^^*

bie numismatifdjen X)ereine in ben rerfd^iebenen £änbern (in

<£ng,lanb feit ^839, in Deutfd)Ianb feit 1(8^3) burdj il^re Mitteilungen,

geitfdjriften unb (feit H880) burd/ internationale Kongreffe bas

ibealc 3^^^^^ff^ ^^^ inün3enfammeln5 auf ipiffenfdjaftlidjer f)öl^e

3U tjalten gefudjt. Vfian braudjt nur bie Citel älterer geitfd^riften

3U tennen^), um bon 2lufftieg t»on Dilettantismus 3U ernfter ^or*

fdjung ir)al^r3une{|men. Das f^auptförberungsmittel ber (£r!enntnis

ir»ar bie (Erfinbung med;>anifd?er Heprobuftionsmittel (£}eIiograDÜrc

unb (Salüanoplaftü). Sdjon Ijat bie Berliner 2l!abemie bie f^eraus=

gäbe bes Corpus nummorum unter il^re 2tufgaben aufgenommen;

aber tpieüiel felbft auf ben rieru)i(!eltften (Sebiete ber numis^^

matifdjen I^iftorifdjen XPiffenfdjaft ein ein3elner Sammler leiften

fann, betreift bas IPer! Aes grave pon (£. 3- •E?äberlin (;^ran!furt

a. in. 119 HO). S^'^^ ^'^^ beutfdje tHittelalter traben v. Salet, Dannen^

berg unb tTTenabier bie uniüerfaIt|iftorifd?e 2tuffaffung ber numis^

matifdjen Probleme Ijeraufgefütjrt.

Pon ber Siegelfunbe ober Spl]ragiftif bel^auptet 3tt»ar Keljr,

ba% fie „ariftofratifdjer ift als bie Diplomatie unb üon jel^er mel^r

3ntereffe gefunben ijat"; aber bis cor so 3<3l|i^en ift bie 2{bbilbung

üon Siegeln faft immer nur in llrfunbenbüdjern erfolgt. 3^/ ^-

galt früijer bie Über3eugung, ba^ eine genaue Befd^reibung ber

bilblidjen Heprobuftion ber Siegclabbrücfe r>or3U3ieI]cn fei. Damit

mat für bie üebbabcrei biefer Übcrbleibfcl ber Dcrgangenl^eit

ber (Emporftieg 3U allgemein üergleidicnber Bcl^anblung bei uns

erfd?tt)ert. Das wax in 3<^P<^Tt, rDO fidi bie mittclalterlidie Bc=

mertung bes Siegels als (Garantie ber (£d;>tl]eit bis I]cutigcn Cages

erl^alten I]at, anbers. Dort ift audi bas äftlictifdpc 3"^^^^ff^ <^^^

ber Siegelfd^rift nidjt fo üöllig abgeftorben tDic bei uns. PicIIeidit

iy~3. D. Kötjicr, fjiftorifdjc IHüitjbcIuftiaimgen, 22 Bbc, ^° (Nürnberg \72<)

bis \7(,'\); <5. 53auer, 21uscrlefcnc unb nü^Iidjc ITcuigfcitcn für alle lliünjliobl^üun-

20 Stiid (nürnberg iT(.^^— i,T69); 3. 111. £7. I^crolS, Hc^cn)'t^n^cn, öcm llTün^:'

Dergnüaen gcipiömet (ITürnbcrg irr-O; <S- 2t. W\ll, ZTiirnbcrgifcbc llTün3boIuftiiuingcn,

i >ii>e., '1'' (i:64— \T67). 3)cr Staöt Zlürnbcrg gcl^irt and? ^cr I\ul^m, in 3. <L.

I7irfdjs JJihliotheca nuniisniatica (\760) Mc crftc nllgctncinc t'itcwturübcrfidjt

übet bas IHünjiDcfcn in alter unb neuer §cit l^crausgcbrad^t 3U Ijabcn.
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crmadjfen aus ben 3aI^Irctcf?cn Stegelfammlungcn prbater in

Dcutfcfjlanb aucfj nodj „fpl^ragiftifd^e (ScfcIIfcfjaftcn". Die „tnufeale"

Bcljanblung ift 3rpar bereits ben gebraud^ten poftmarfen, aber nocb

mdji ben Siegeln 3uteil gerporben; obtDoI^I uns bie gylinberfiegel

ber Babylonier in bie allerältefte periobe ber erfaßbaren (Scfc^id?tc

3urütffül^ren. €s wäve fet^r 3U tpünfdjen, ba% fidj Dereine bilbeten,

bie ben 2tuslaufd/ üon Siegelabbrürfen in einem tjaltbaren Dtaterial

beförberten^).

Seljr ari[to!ratifd^ unb mittelalterlid^en Urfprungs ift bie

f^eralbif ober £Dappen!unbe, bie il^r IDieberaufblüiien im \^. Z^k^"
Ijunbert in Deutfd^Ianb roefentlid? bem „l^eralbifdjen Derein f)eroIb"

in Berlin üerban!t. 2Ius ber Srabition ber f)eroIbe, bie bei ben

Curnieren Dienfte leifteten, ift bie IDiffenfdjaft r>on ben Hegeln

unb 2(b3eidjen ber £)eralbi! im {t^. ^aiivlinnbeü ertpad^fen. Sie

erijielt fid? aber in I)eutfd?Ianb nad) 2tuft|ören ber (Turniere nur

burd/ bie freie (Semeinfc^aft ber an foldjen Dingen intereffiertcn

initglieber bes 2tbels, n)äljrenb es in (Hnglanb ein ftaatlidjes Col-

lege of Arms fd?on im IHittelalter gab. Dort tpurben bie f^erolbe

üon geit 3u §eit in bie ein3elnen (Sraffdjaften gefanbt, um burd/

„Visitations" barüber 3U tradjen, ba^ nidjt 3trei ^amilien genau

basfelbe IDappen Ijatten. Sold? ein Difitationsproto!oII aus bem
3al|re \^\2 ift uns nodj erl^alten. 3" Deutfdjianb perbanft bie

^eralbi! il|re ^örberung ber Heigung ^riebridjs I. üon Preußen,

feine fouüeräne IHadjtüoIIfommenbeit als König burdj 2lbelst)er^

leil^ungen 3U bohimentieren unb, nad^bem ^riebrtd;> lPiII|eIm I.

bas f^erolbsamt aufgelöft Iiatte, ber lDiebereinrid;>tung burd? ^ricb^

ridj IDilljelm IV. im '^a^ve ](855. Die in bem Staate ;$riebridjs

bes (Sroßen aber 3iemlid) erftorbene Ceilnal^me für bie Sdjnör!eln

mittelalterlidjer ^eubalität neu 3U beleben gelang erft ber gemein*

famen Sammelarbeit bes Dereins £)eroIb. Denn audi hierbei

3eigte fid?, ba% jebes ©bjeft, für fidj allein betrad^tet, menig (Setjalt

Ijat, ba% fid) aber gan3e Heilten 3eitlidi georbneter Kleinigfeiten

3U edjt I^iftorifdjen 2tnfdjauungen orbnen, fo ba% wir aus ben 2Ib=

manblungen bas IDefentlidje erft er!ennen. giugleidj ergibt bie

(Erfal^rung, ba% bei allem Sammeln bie freie IHitteilung ber (Ein^^

brücfe unb bie 2lusbel^nung ber Dergleid^sgelegenl^eit über neue

Spe3imina fprungrpeife eine Bereidjerung unferer Kenntniffe

bringt, bie uns lüie ein (Sefdjen! überrafd^t, wie eine eigene <£nU

becfung befriebigt, ^e reidier an f^iftorifdjen Be3iel^ungen eine

Sammlung ift, um fo übertoältigenber ift ber Hei3 ber Betradjtung.

1) Den Dilettantismus in ber Spl^ragifti! mögen 3tr>ei Südjertitcl illujitriercn

:

3. <S. Heut er. palmjmeige auf Siegeln bes IH. 21. un6 was fie bedeuten; 3- ®-
Keuter. Sonne, IHonl) uni) Sterne auf Siegeln i>es ITT. 21. unt> ipas fie bedeuten

(Nürnberg \802 unb ^sO'i).
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Die Svinboli! ber Silber, bie im Schübe gcfüijrt tr»erben, ber ^aljnc

unb bes Siegels fcf?Iie§t fidj 3U einer bem (EingetDeil^ten leidet üer*

ftänblidjen I^eralbifdjen Spradje 3ufammcn. tDappenbüdjer unb

IDappenlefifa I^erjuftellen unb I|eraus3ugeben, 3U ergän3en, ift bas

Beftreben aller I^eralbifdjen (Sefellfd^aften.

Sdjon an biefen, bem f^iftorüer bcfonbers naljeliegcnben

freien (Semeinfdjaften 3ur ^örberung beftimmt umfdjriebener

Sammclarbeit voxtb es flar, ba'^ es fid? nid?t etwa um eine bIo§

fummierenbe, bIo§ pcrgnüglid^e ober unterl^altenbe Perbinbung

ber fonft getrennt bleibenben JTtaterialen I^anbeln barf, trenn tpir

freien (5emeinfd?aften biefer 2trt einen „ibealen" (£I^ara!ter in

i]i[torifdjem Sinne üinbi3ieren. Die Porausfe^ung mu§ immer

fein, ba§ babei etwas nodf nidjt üolüommen (Hr!anntes gefunben

ober I^eller beleud^tet tpirb, ba'^ fidj neue lDiffens3tr)eige aufbauen

laffen, voenn von ben Sammlungen ber ridjtige (ßebraud^ gemadjt

iDirb. (Eine auf ^ortfd^ritte ber ^orfd/ung unb bes allgemeinen

XPiffens erfolgreid? I^in3ielenbe Bemül^ung ber 3^*^^^ff^^^i^^ H^

bas Kenn3eid?en ber t^ier bel^anbelten (SefellfAaften. „(Selel^rte

(Sefellfdjaften", iDiffenfd?aftIidj üermertbare Sammlungen f'önntn

für biefen dypus allein in Betradjt !ommen. 3^^ biefem Sinne be*

trad/teten angeblid^ fdjon bie (£I|inefen bes \\. 3al|rl^unbcrt5 ü. Ci^r.

bie Sammlung ron Säugetieren, Pögeln, Heptilien unb ^ifdjen, bie

fie im „parf ber (Seifter" fonfert>ierten unb beftänbig ücrmetjrten.

®b bie parabiefe, b. I^. bie §ooIogifd?en (gärten ber perferfönigc

benfelben ibealen (^toec! t^atten, ift bagegen 3U)eifeItjaft. 2Iber

bie Sammlungen im 2llejanbrifdjen lltufeum finb eine großartige

^ortbilbung ibcaler Sammeltätigfeit. lüas im 9. 3«I?i^i^unbert ber

Kl^alif ITCamun in Bagbab burdj bie Sammhtng geleierter Bü-djer,

fpe3iell ron Überfe^ungen gried^ifd^er IDerfe, für bie IPiffenfd^aft

bes fpäteren IHittelalters gerettet I^at, fid^ert ber mol^ammebanifdjcn

IPelt einen (5Ian3punft in ber Kulturgefdjidjte. Die Henaiffance

brad^te ben IDetteifer ber „2tfabemien" unb „3nftitute" audj 3U lite^

rarifd;)en Sammcl3n)ec!en, bie bann im \7. '^a):ii):iunbeti in ben ge=

meinfdiaftlid^en Sammelujerfen ber JTtauriner, ber ](8^9 in ^ranf*

fürt gegrünbeten Societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum

medii aevi, ben 3aI]Ireid?en englifd^en Printing Clubs unb Societies

einen neuen 2lnlauf nabmcn^). Den antI]ropoIogifd?en (ScfeII=

fdjaften üerbanfcn nur bie (Entftel^ung ber llTufecn für Dölfcrfunbe,

ben Sammlern r>on Urrätcr f^ausrat bie (Srünbung ber Kunft^

gcroerbc^inufeen. lim bas ncuentftanbcne Kaifer ^ricbrid;»^inufeum

1) IVddic Bcbcnluna Mc i3ud1^nlcfcrfunft nn^ Mc bilMidjcn PcnnclfäItic!iun9S==

fünfte für ^a5 ir'ad;'5tiini Sicfcr an ^en Sannnhinaon intcrcffierton i^calcn (Semein*

fdjaften hatten, leuditet fofort ein. Purdi iljre „lUitteilnnaon", ,.TransactionB",

„ConiptvH renduö" Ijalten fie il^rc l)erbin^nlu^en aufrodit.
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iiaben fid? bie „^^rcunbc 3ur ^örbcrung" gro^e Dcrbicnfte ermorben,

obtpol^l ber Staat es bcfi^t. Die naturforfdjenben (Sefellfdjaften

maren oft (Srünber großartiger ITTufeen für Haturfunbe. ^aft

imirier falj fid? ber Staat erft t^intcrl^er üeranla§t, I^elfenb unb

Icitenb ein3ugreifen. (Entfprang nidjt aus bcn Sammlungen fjein^

rid?s bes Seefaljrers in Sagres bie allgemeine (£rb!unbe unb aus

ber !ritifd?en Sammlung ber genturiatoren bie n)iffenfdiaftlidje

Quellenanalyfe?

§ \36. Jtnbcre ibeale (S^emeinfdjaftcn.

3. Hur gan3 fummarifdj tonnen von als eins ber u)idjtig[tcn

pljänomene bes gefcbicfjtlid? gefellfdjaftlid?en iebens, bie übrigen

freien Bereinigungen ibealer Hid^tung in eine 2Irt r»on orien*

tierenber Überfdiau bringen.

§unäd?ft gilt es einen audj redjtlid^ anetfannien Unterfdjicb

3u fonftatieren 3n)ifdjen Percinen, bie pon üornl^erein eine (Ein*

tDirfung auf öffentlidje, b. ii. von ftaatlidj aner!annten 2Iutoritäten

geregelte 2tngelegenl^eiten erftreben unb fold^en, bie 3unädjft üon

fold^er (Einn)irfung abfeilen, ^^ür erftere fdjreibt bie ^efe^gebung

aller iänber gemiffe formen fefter 0rganifation r>or; le^tere fönnen,

ipenn fie barauf r>er3idjten, als juriftifdje perfonen aner!annt 3U

tt)erben, ol^ne Statuten, initgliebcrt)er3eidjnis unb poIi3eiIidje 2tn*

melbung il^re Derfammlungen abl^alten unb iljre gtretfe verfolgen.

Die Freimaurerlogen, Cierfd^u^üereine, IHiffionsnereine, ber ücr=

ein für etl^ifdje Kultur, ber (Soetbebunb, literarifdje Pereinigungen

mie bie (SoetI|e*(5efeIIfd]aft ober ber fjanfifd^e (Sefdjidjtsüerein,

ober aber (Sefangnereine, ^euerbeftattungsüereine, ber Kolonial

üerein, bie fo3iaIen unb n)iffenfd)aftlid?en Kongreffe, ber Ztllbeutfdjc

Derbanb, ber pl^illjellenismus, ber 3^iß^^^^*ionaIe ^riebensbunb,

religiöfe Koncentüel unb Pereine 3ur ^ebung ber öffentlidjen

Sittlid^feit unb gegen ben ITix^htaud} geiftiger (Setränfe mögen itns

als Beifpiele aus ber (Segenupart bienen. Die (Entftel^ungsgefdjidjte

aller fold^er ibeal geridjteter Pereinigungen 3eigt uns als le^te fa§*

bare lPur3eI bie bei einer befdjränften 2tn3aI^I oon Perfonen auf==

taud/enbe tlber3eugung, ba% in bcn beftel^enben ©rganifationen ein

praftifdjer ^wed nodj nidit 3U feiner Perroirüidjung gefommen
ober bebauerlidjermeife unterbrürft u)orben ift. £^ier ergän3enb, be=

ridjtigenb, eine allmäl^Iidie UmtDanblung üorbereitenb cin3ugreifen,

bilbet ben tPunfdj, in bem fid? riele 3ufammenfinben, um burdj ge==

meinfame 2trbeit, burdj allmäl^Iidje 2IusbeI^nung bes intereffierten

Perfonen!reifes, alfo burd? propaganba unb 2lgitation bas 3U t»er=

u)irflid)en, tüas il^nen übereinftimmenb als erftrebensrr>ert erfdjeint.

So I^armlos, b. I^. mit anberen organifierten ober freien Per=

einigungen unter feinen Umftänbcn follibierenb, u)ie etma bie
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rctn gefelligen, fporlltdjcn imb Sammelüercinc fönncn erfolgrctdjc

ibealc Pereinigungen großen Stiles prin3ipiell nidjt fein. Der
Hert) il^rer (E5iftcn3 berul^t üielmeijr bartn, ba§ fie and} g,eg,en ben

Willen ber (Sleidjgültigen unb IPiberftrebcnben il^r (^nb^xel burd?=

fetten iDoIIert. Sic finb rort üornl^erein Anreger, tpcrben mit tDacfjfcn*

bem Erfolge (Erreger unb Störer im 'iehen ber (Semeinfd^aft, in

ber fie Boben gewonnen iiahen. 3^ I]öl^er bie ^bee ift, oon ber eine

\\d) bilbenbe freie Pereinigung getragen ift, b. I^. je inniger fie mit

einem allen lUenfdjen eingeborenen unb ber inenfdienrDÜrbe förber=*

lieben ^^itereffe üerbunben ift, um fo gefät|rlidjer fann ber (Erfolg

ber Pereinigung ben beftel^enben ^uftänben werben. Die Unbulb=

famfeit, bie fo üicie griedjifcfje Staaten gegen bie älteren pi|iIo==

fopl^en beiriefen Ijaben, bie Ungeredjtigfcit ber 2ttljener gegen

So!rates, bie IDut ber Sdjriftgelel^rten unb pricfter auf 3^1^^

(£f^riftu5, bie (Sraufam!eit ber mittelalterlidjen Kirdje gegen bie

f^äretifer^), bas ftrenge Perbot aller Pereinsbilbung in befpotifdj

regierten Staaten I^ängen mit biefer unleugbaren aggreffiren Ketjr=

feite mandjer ibealen Pereinstätigfeit 3ufammen.
€inige freie Pereinigungen liahen einen ^wat ibealen, aber fo

befd/ränften ober fubfibiären IPirfungsfreis, ba^ fie als ^a!toren

bes I^iftorifdjen iebens gar nicfjt in 33etrad;>t fommen. tPie fonnte

u)oI|I bie englifdje Index Society, bie burdj publtfation üon Hamen^^

unb Sadjregiftern bie Urfunbenfdjä^e bes ^n\eheid}es leidster 3u==

gänglidj madjen wollte, irgenb jemanb im (Senu§ feiner ITtenfdjen*

red;>te bel^elligen? 2tber nidjt üon allen (Ebitionen, befonbers nid?t

üon ben umfaffenberen, Iä§t fidj ein fo rein fadjmännifdjer, un=

befangener Hrfprung bel^aupten. 3<^/ f^^ö"^^* geleierten 2trbeiten

baftet leidjt ein pra!tifd?es 3Tttereffe an. Der belebenbe CEinfIu§ ber

erftcn Publikation ber Germania bes Cacitus (Penebig X'^G'^) auf

bas etwad^enbe beutfd^e UnabliängigfeitsgefüI^I Hom gegenüber ift

ein tlToment ber beutfdjen (Sefd^idjte, bas nid^t übergangen werben

fann; in Konrab Celtes' plan einer Germania illustrata unb bem
(Eitel feines ein3igen üollenbeten Ijiftorifdjen lDer!es De origine,

situ moribus et institutis Norimbergae ift bie (Einwirfung einer

Publifation aus bem 2Iltertum auf bas bcutfdje l£cben am <S,nbe bes

\5. '2>^l:ix\iunbexi5 ijanbgreiflidj geirorben. IPattenbad) I^ebt I^erüor,

wie bei ber rjerftellung ber älteren O^ucIIenfammlungen 3ur beut==

fdicn Cöe\d>\(i)ie „bas ftol^e SelbftgcfüI^I ben ^J^ran3ofcn gegenüber"

mitwirfte. Die protcftanten fanbcn in ber (Ebition ber mittclaltcr==

lidjen (Sefd^idjtsqucIIen „IPaffcn gegen bie päpftlidien 2tnfprüd?e

unb bie Streitfdjriftcn bes elften 3*^^^I^iiii^(^i^^^ «^wi? f^^ ^^" ^^''^^

änberten StanbpunFt bes fcd?3el^nten nodi cerwenbbar/' 3^^cn

') ITtan bcadjtc, iDtc bcjcidjncnb Mc i^cincrhnuii fjiirctifor für Illnaoliöriac

einer freien Bereinigung ift.
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Publifatiorten ftcllic bic wxebev ertpadjite fatl^olifdjc Kirdjc af3etifcbc

Sdjriftcn unb bie Briefe ber alten päpftc nebft ben VOexhn ber alten

Dorfämpfcr päpftlidjer 2tnfprüdje gegenüber. ^Is Stein enblicb bie

(Sefellfcfjaft 3ur £)erausgabe ber Monumenta Germaniae Historica

begrünbet Ijatte, „galt bas Unternel^men in Öfterreid? als rerio=

lutionär", fo ba^ öfterreicbifcben (Selel^rten lange eine förmlicbc Be-
teiligung an ber (Sefellfd^aft unmöglid;i blieb. IDer mollte bestreiten,

ba§ bie Peröffentlidjungen ber Society for the propagation of Chri-

stian knowledge unb ihres IPibcrparts, ber Society for the propa-

gation of useful knowledge, ja felbft bie Sibelgefellfdjaften eine he^

u)u§te Cenben3 üerfolgen, bie auf bie öffentlidicn guftänbe 3urü(f=

rvixfen foll? Die unüermeiblidje unb burdjaus gereditfertigte t)erbin==

bung von IDiffenfdjaft unb 'iehen tritt in ben Sdjriften bes Pereins

für 5o3iaIpoIiti! am unbefangenften I|err>or. ®ft üerredjnen fidj bie

opferfreubigen Peranftalter r»on (£bitionsiDer!en in ber erl^offten

IPirfung. Die I^anblidje Sammlung ber British Reformers, bie ron

ber Christian Tracts Society beforgt rourbe, !am ins Stoc!en, als

fidj I^erausftellte, ba% bie S^I^coIogen bes X7. ^a):it1:iunb exis freiere

2tuffa[fungen I^atten, als man üorausfe^te.

Diefe Unfeufd^Ijeit gro§ angelegter u)iffenfdjaftlidjer Per=

Einigungen gegenüber üertDanbten ibealen Seftrebungcn ift unaus=

n)eidTlid/, meil im rr»irHi6en tehen taufenb unüberfebbare ^u=
fammenl^änge ejiftieren. Selbft bie ausbrücüidje Pornal^me ber

als unfidjtbares pl^ilofopljifdjes Kollegium 1(65^ gegrünbeten großen

Royal Society, bie je^t in ben fernften Räubern ihre Per3n)eigungen

iiai, nidjt nur alle Streitigfeiten über politifdje unb religiöfe (Segen*

ftänbe au53ufdjlie§en, fonbern alle, bie Beobadjtungen finnüoll üer=

binbenben f^ypotljefen unb Cl^corien 3U üermeiben unb fo aus

bem lDaI|rfprud) ihres IPappens Nullius in verba eine IPaljrl^eit

3U madjen, fjat fidi, toie fc^on (Soetljc bemerft bat, nidjt burdj*

fül^ren laffen. Hidjt nur madjte fidj im ftillen bie bemühte Zlh'^

neigung gegen Sdjolafti!, Sdjmärmerei unb religiöfen €ifer als

eine bas Portpalten biefer Hid)tungen befämpfenbe Q;enben3 geltenb;

ein frember (Selel^rter fränfte bie IHitglieber fdion fel^r balb nad)

ber Heuorbnung ber (Sefellfdjaft burd^ bie riditigc Seobadjtung,

ba% bie ineljr3ahl für (Saffenbi, bic ITtathematifer aber für Des=

cartes Partei ergriffen traben. Durd) einen il^rer begabteften Stifter,

IDilliam Petty, u)urbe bereits eine üergleidjenbe Banbelsftatifti!

in bie (SefcIIfdiaft eingeführt, ron ber Hanfe bas Ilrteil fällt: „Die

iperbenbe IPiffenfdjaft ermudjs an bem praftifdjen ^ntexe\\e unb

n'äiixte bie (SefüI^Ie ber Hationalität"^). ^n neuerer geit ift biefes

offi3ieII abgelef^nte Sebürfnis, an bie großen 3Titereffen ber inenfd?==

1) 5. W., Sb. 18, 5. \6T.
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Ijcit an3ufnüpfcn, fo ftar! geiporbcrt, ba% rtcle öffentlidjc Porträge

ber So3ictät fidj in naturipiffenfd^aftlid^e ptjantaftcrcien üerirrcn,

um il^ren praüifd^cn IPert redjt greifbar 3U madjen.

2Il5 Beifpiel bafür, ba% fc^einbar gan3 t^eterogene 3Ti'^ß^ßffßTt='

fpl^ären in Konflüt geraten unb 3U einer IHadjtprobe gebrängt

iperben fönncn, träl^Ie id? ben von iljrem 5tanbpun!te aus gan3

erflärlidjen Kreu33ug, btn englifdje Cierfdju^r>ereine gegen bie

^udjslja^ unb gegen bie von ber mebi3inifdjen tOiffenfd/aft betriebene

Diüifeftion unternommen iiahen. X)er üornel^me Sport ):iai [idi

biefer Störung 3U ermel^ren gemußt; bie 2J[r3te (Hnglanbs \:iahen

ficfj aber fügen muffen, ^n ber Sdiwei^ unb in Deutfd/Ianb liahen

bie dierfcfju^Dereine bas rituelle Sdjädjten ber 3fi^'ieliten als Cier*

quälerei befämpft. Das (Sutad^ten ber Sadjcerftänbigen in Berlin

tjat bie tierfreunblidjen 2ingahen nidjt beftätigt; fonft I^ätte es idoIjI

nid^t \^\\ 3U bem reidjsgefe^Iidjen Verbote !ommen tonnen, bas

rituelle Sd?Iad?ten 3U unterfagen. 2ln einer foIAen Benadjteiligung

Ijätten, tDie bie Dinge liegen, audj üiele £eute eine ^reube geljabt,

bie fonft üon fo 3arter Hü(!fid?t auf bie (SefüI^Ie fterbenber diere

wcii entfernt finb; fie I^ätten einer fd^einbar jubenfeinblidjen 2Igita=

tion gern itjre Unterftü^ung geliel^en. So fönnen ibeale Der*

einigungen I^äufig auf irtitu)irfung gan3 I^eterogener Kreife redjnen,

wie ber f^iftorüer aus rielen Beifpielen u)ei§.

Die intereffanteften großen fpontanen Bereinigungen ibealer

Hatur ujaren im \<). 3<^^i^^unbert ber preußifdje Cugenbbunb,
ber pIjiH^ellenismus, bie Burfdjenfdjaft, ber Heo!att^oIi3ismus unb
ber Derein Aide-toi et Dieu t'aidera in ^^ranfreid?, bie Anti-corn

law League unb Primrose League in (Hnglanb, ber 2lIIbeutf(^e

Vevhanb unb ber (SoetI|ebunb in Deutfdjianb unb bie „Bo-jer*

beiregung" in Sljantung unb (£I]iIi. Vflan er!ennt leidet, ba^ fie

aus ber Un3ufiiebenl]eit mit ber offi3ieIIen ©rganifation il^res

3ntereffengebietes entfprungen finb; tuie ettDa ber 2tIIbeutfd?e

Vetbanb von fid? felbft bc!annt mad?t, ba^ er aus bem lX)iber=

fprud? gegen (ober voo^l eigentlidj ber CEntrüftung über) ben beutfdj*

englifdjen 2tusgleid] über §an3ibar I^ernorgegangen fei. Die Be*
grünber bes patriotifdjen (Eugenbbunbes liahen bie ;$einbfd?aft ber

preu§ifd^en Hegierung, unb ber HeofatboIi3ismus ^at bie 2lbuieifung

bes papftes balb genug erfal^ren. 2Im impofanteften burd^ bie

unüorbcreitete plö^lid]!eit feiner Bilbung unb 2lftion mar aber

ber (Soetl^ebunb, unb als Beleg bafür, ba^ bies Urteil ber all*

gemeinen (Erfal^rung ber (Sefdjidite cntfpridjt, fe^e idj Hanfes

Bcmcrfung über ibeale Dcrcinigungen in 3^*^^^*^^^ 3"^ d^'t ^^^

Deformation I^ierl^er: „üterarifdic Dereinigungcn baben aud? in

3talicn auf miffcnfdiaftlidic unb fünfticrifdic (Entwicflung einen

unbcrcdjcnbaren €influf5 ausgeübt. Balb ujn einen dürften, balb
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um einen au=.9e3etdjneten (Selel^rten, halb um irgenb einen lite-'

rarifdj=gefinnten priüatmann I^er, 3uu)eilen audj in freier (SefcIIig*

!eit bilben fie fidj: am meiften pflegen fie wexi 3U fein, tuenn fie

frifd? imb formlos aus bem unmittelbaren Bebürfnis I^erDorgeben:

mit Dergnügen perfolgen tpir il^re Spuren"^).

3cbe 3"^^^^ <^iß <^iif ^^5 gefd?idjtlid?='gefellfdjaftlicbe £eben

großen (Einfluß getronnen I^at, mu§te 3uerft in einer freien t)er=

einigung einen Häl^rboben finben; ba mu§te ber politüer feinen

(Sefinnungsgenoffen, ber (Slaubensl^elb feinen 2lnt^ängern, ber

Scfjriftfteller feiner (Semeinbe, ber pi^ilofopt^ feinen Sdjülern, ber

Künftler feinen Derel>rern, ber 5o3iaIreformer feiner (Senoffen==

fcfjaft ein üölliges (Senüge tun, etje an tueitere (Erfolge 3U benfen

voav. ^been, bie fdjnell um ficf? greifen, toerben bann „IHobe",

„Cenben3en ber (Hpocfje", ein Beftanbteil bes „geitgeiftes". Bei

längerer Dauer fallen fie allen (Sefabren ber Qürabition anl^eim

unb tonnen nur bntd} fefte formen unb ©rganifationen erl^alten

toerben. IPir toerben nod} auf biefe weitere ^ortbilbung ber (3e^

meinfcbaftlicb!eit 3U fprecben fommen.
Hidjt für jebe ^orm ber I^ierin begrünbeten Pergefellfcbaftung

finbet fidj in jeber (Seneraticn allgemeine Sieilnal^me. 2tm um=
faffenbften, namentlid^ audj wegen ber lebbaften Ceilnaljme ber

grauen finb bie religiöfen Pereinigungen. Sdjieiermadjer bel^auptet:

„Die Heligion iia%i bie €infam!eit" unb Kaufe liefert uns als €r=

Härung für biefes pi^änomen bas fcfjöne Dütum: „Der menfcblicbc

(Seift bebarf ber Beiftimmung, ipenigftens liebt er fie immer; un^

entbel^rlidj aber ift fie ibm in religiöfen nber3eugungen, bereu

(Srunb bas tieffte (Semeingefüljl ift." Datier ):iahen „Kouüentifel"

(in ^ranfreidj ,,congregations") fid) oft fdjnell ausgebreitet unb

bann lebl^aften IDiberfprud/ erregt.

§ \57, Die unfreien „(Senoffen^' freier (Semetufdjaften mit

ibealen ^werfen.

3n feinem monumentalen lDer!e über bas beutfdje (Senoffen=

fdjaftsredjt gel^t ®tto (Sierfe^) ausfübriid? auf bas freie t)ereins==

u)efen für politifdje, religiöfe, geiftige, fittlidje unb fo3iaIe ^toede

ein. (Er fielet barin einen neuen S^rieb bes im germanifdjen Hecbts==

bea)u§tfein lebenben Prin3ipes ber (Senoffenfdjaft unter bem (Ein*

^) 5. VO., 53t). 37, 5. 88. <£in bayr\\<i}es Heffript ron ^832 fjält bk freien Der*

einigungen in einem Perfaffungsftaate für nodj roeniger angcbracfjt, als in einem

abfolutiftifdjen; „benn leidjt fönnten ficf? bie Dereine einen fränfenben (Eingriff

in ben ICirfungsfreis ber üolfsnertretung erlauben". 2lu5 JTtüncfjen fam im Vfläx^

1900 ber proteft gegen bie £ej £7cin3c, ben ber präfibent bes Heidjstages als be-

Icibigenb 3urücffanbte.

2) „lias bcutfcbe (Senoffenfdjaftsrecfjt". 3 Bbe., Berlin \8G8—8^. Die §§ n
unb 64—66 gel^ören befonbers tjietljer.
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fluffc bes feit bcr Staufcrjett exwadienben t)on9efüI^l5 bcr perfön*

Iicfj!ett. Der Umfdjau I^altenbe f^iftorifer !ann il^m treber biefen

fpätcn Urfprung, nod? bte auf bas germanifdje (Seblüi befdjränÜe

Bobenftänbig!eit biefes überaus tptdjtigen Keimtriebes jebes ge*

fd?iditlidj*gefellfd?aftlid?en £ebens 3U9efteI^cn. 2IIIe £änber unb

t)öl!er fortgefcfjrittener (EnttDttflung Ijaben tljre großen freien

ibealen Bereinigungen gel^abt, unb ^wat auf allen (gebieten, in

benen fie große Ummanblungen burcb3umadjen I^atten. Der Bunb
ber pytl^agoräer, bie Stoifer unb €pifuräer maren pl^ilofopl^ifcfje,

bie üerfdjiebenen IHyfterien unb bie jübifdjen 5e!ten religiöfe,

bie (Sefolgfd^aft ber (Sracdjen eine politifdje freie Pereinigung

ibealer Hatur. ^£I|ina I|at feine (Silben, 5elbftr)eru)altungs!örper

unb offenen unb gel^eimen (Sefellfrfjaften ju allen Reiten gel^abt;

bie 2lnaIogie ber Boyerbetpegung mit bem Cugenbbunbe unb

CurntDefen ift trot5 ber fpäteren 2tu5U)ücIifc unabtpeisbar. Hidjt

ein fonft nicbt rorfommenbcs germanifdjes £ebenselement Ijat

23efeler entbec!t unb (Sierfe mit beujunbernsmerter (grünblidjfeit

in allen pljafen feiner Betätigung ^herausgearbeitet; bicfe 2tuto=

ritäten ber beutfdjen Hedjtsu^iffenfdjaft Iciahen üielmeljr eine ber

Healität bes £ebens nidjt geredjt u)erbenbe (Einfeitig!eit ber !Iaf==

fifdjien altrömifd;>en Hecfitsfdjulen aufge3eigt unb pcrl^inbert, ba%

SaDignys Had;)foIger ben befdjränften 5toff!reis ber römifdjen

siel^rtrabition als bas (5an^e eines gefunben Hcdjtslebens Ijin*

ftellen !onnten. 3^^ *^^^ f^^ 3unäd;>ft intereffierenben beutfd^en Be*

fonberl^eit l^ahen Befeler unb (Sierfe allgemein menfdjiidje €r=

fcfjeinungen bes Hedjtslebens begrifflidj analyfiert unb iljren §eit=

genoffen 3um Bemußtfein gebradjt. Sie liahen als Heditsbogma=

tüer ber germaniftifdjen partei ben Homaniften gegenüber bie

(Totalität redjtsmiffenfdiaftlidjer 2(nfdjauungen gerettet, mie £ift,

Hofdjer, f^anfen, Hi^fd?, f^elb, 5d?moIIer unb IHei^en auf toirt*

fd^aftlidjem (Sebiet ber englifdjen Haffifdjen Hationalöfonomie bie

,^ülle ber praftifdjen £cbens3ufammcnt|ängc 3ur Seite geftellt traben.

Die juriftifd;» unb poIi3ei=tedjnifd;> in Betrad^t !ommenben

^Formalitäten ber Bilbung uon Bereinigungen unb if^re Stellung

im Staat finb oon (Sierfe eingel^enb bebanbclt morben. IHan muß
ba u>oI^I jtpei ^ormationstypcn unterfdieiben: ben intenfipcn,

ber mit wenigen initglicbcrn ober ^(nl|ängern 3ufrieben ift, bicfe

aber gan3 ober faft gan3 für fid? in 2lnfprudj nimmt ((SicrFc finbct

barin romantifdje (Eigenart) unb ben eftenfiocn, ber beinal^e

nidits als einen fleinen regelmäfjigen Beitrag verlangt, oft iinc

ber (Soetl^ebunb unb englifd^e ^(ffociations unb IlTcetings nur

pcrfönlid^es €rfc^einen ober (Tragen eines 2tb3eid?ens auf ber

Straße. Riftorifdi und^tige Berbinbungcn bcr crftcrcn 2(rt finb

bie Hittcrorben bes lllittelalters, bie 3efuiten, bie Jeunesse doree
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bcr I)irc!tortal3ett in Paris unb bie Hil^iliften in Hu§Ianb. Solange

ein ibealer ^weä im Dorbergrunbe bcr 2Iufmcr!famfeit ftel^t, ol^ne

ba% für feine (Erreicfjung 2tnftalten getroffen finb, liegt bie tTTöglid^*

feit por, eine freie Pereinigung 3U fdjaffen, beren ITtitglieber iljr

eigenes Selbft, um ber 3^^^ millen, in ber fie firf? geeinigt glauben,

pöllig I^ingeben; mit ^reuben übernel^men fie ein ITtartYtium, bas

iljnen eine il]nen felbft perabfc^euenstr>erte ^at auferlegt, aber bem
^wede il^rer Bereinigung 3U entfprecfjen fdieint^). Ihn biefcn (Seift

u)ctteifernber pölliger f^ingabe, ber in mandfen freien (Semein*

fc^aften mäi^renb it^rer SIüte3eit lebt, in Sd^ranfen 3U I^alten,

Ijaben im \6, unb \7. "^aliiliunbeti Beridjte über bie glorreid^en

Selbftaufopferungen ber 3ßfw^'^'^ii ^^11^ "t^i* ^^^ ausbrü(ilid)en CEr=

flärung üeröffentlid^t merben bürfen, ba% bie 2lutoren in Über*

einftimmung mit ben firttjlidien 2tutoritäten eine fo meitgetriebene

Selbftaufopferung nerurtcilen unb fie nicfjt etwa in anberen 2Ttit*=

gliebcrn ber Bereinigung 3U erujecfen münfcfjen. Selbft bie (Tötung

bes Vxad^ens von Ht^obos ipirb bem füfjnen unb glücflidjen Hitter

als Derfto§ gegen bie ©rbnung porgel^alten, bie über bem ^weäe
ftel^en mu§, fo lobenswert er aud? ift. 3^^ Dorübergel^enben IHomen*
ten ber Segeifterung ipirb biefe fdjranfenlofe f^ingabe an ben

§rDec! einer ibealen (Semeinfdjaft bas eigene freie Selbft bes einen

ober anbeten IHitgliebes üöllig aus3ulöfd;>en imftanbe fein; barin

liegt eine unperfennbare (Sefal^r jeber 3U roeit getriebenen, auf

einen partiellen ^wed beredineten Pereinigung für bas allgemeine

Woiil. Diefe fo3iaI=etI|ifdje 2tntinomie ift bei ber Beurteilung bes

3efuitenorbens, ber burd? fpe3ielle €5er3itien ben abfoluten (SeI^or==

fam (perinde ac si cadaver essent) 3U er3ielen ftrebt, pon ent*

fd^eibenber IDidjtigfeit. §ur bauernben ©rganifation iann aber

ein fo ftraff gefpanntes Pereinsprin3ip nie roerben, upeil bei bem
unausbleiblid^en lDed?feI ber IPeltperljältniffe audj bie Z^ee, ber

bie Pereinigung bient, 3urücftreten mu§. Dann tritt gan3 pon felbft

ber ^all ein, ben Hanfe in be3ug auf gan3 anbere Cenben3en !on=

ftatiert t^at: „tPir unterfd;»eiben Pon iljnen nod? bie (Seifter, bie

ftd? in iljnen beujegen, fie mit I^erporbringen, aber aud;i nodi ein

freies Selbft I^aben unb nid^t in iljnen aufgellen" 2). Darin liegt

ber unausbleiblidje Perfall jeber auf bie pöllige f^ingabe ber lTTit==

glieber geftellten ibealen (Semeinfdjaft als ein I^iftorifd^es (Sefe^

einbegriffen, tpie an ben Seifpielen ber ^ran3is!aner, über beren

^) Die Suffragettes finb bas neucfte Seifptcl. Die 2Iffaffinen beseicfineten fid?

felbft als „Fidäwi" b. I^. „fid? ©pfcmbe". 3" ^^r mol^ainme6anifd/en Wdi er*

Ijicit fid? biefe Se3eid?nung für eifrige ITtitglieber ibealer (Semeinfdjaftcn bis auf

ben beutigen Cag (3. S. in perfien).

2) Hanfe tpenbet biefes 2lbir>anblungsgefe^ ber inbir>ibuellcn Störungen auf

bie um \7^o Doruialtcnbe macd>iarcIIiftifdi=mcrFantiIiftifd)C politif an. 5. VC.,

Sb. 27/28, S. 538.
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Pcrmeltltd^ung IHattl^aeus paus fdjion \5 3al^re nacfj bem Cobc

iljres ijodjgefinnten Stifters Klage fül^rt, ber Cempler, ber 3efuitcn

unb in unfercn ^ag^zn ber f^eilsarmec beutlid^ r>or 2tugen liegt,

gugleidj berül^ren tpir fjier eins ber funbamentalften pro==

blente bes gefdjidjtlidj==gefellfdjaftlid?en £ebens, eine ber 2tnti=

nomien, über bie eine maljrl^afte So3ioIogie, bie nicfjt in b^n 2in*

fangen ftec!en bleibt, ficf; flar tuerben mü§te: Das üerijältnis

jebes ftrebfamen inbinibuellen (Seiftes ju ben ^betn, an

benen empfangenb unb gebenb teil3ul^aben feine txmtu
terte(E5iften3 ausmad^t. 2(btjängig!eit von btn tbealen (5emein=

fdjaften unb bo&i 3ugleid? ^reil^eit, ja f^crrfrfjaft il^nen gegenüber

ift bas Perl^ältnis, nm bas es fid/ I^anbelt. Die ^^reil^eit bes inbi*

pibuellen (Seiftes befunbet ftd? in boppelter IDeife: erftens I^erab==

3iel|enb barin, ba% tro^ bereitipilliger 2^ner!ennung ber ^orbe==

rungen ber ibealen (5emeinfd?aft, ber idj anget^öre, meine natür==

licfjen, materiellen, finnlid?en "^ni^xzW^n fid? fiegreid? gegen bas

2tufgel|en in biefer ibealen (Semeinfdjaft fträuben. Dann ift im

beften ^alle ein Kompromiß bie ein3ig befriebigenbe £öfung. Die

antue IPelt unb bas IHittelalter, bie djinefifdje 2tnf(^auungsn)eife,

mie fie donfucius feftgeftellt I^at, oerlangen in foldjem ^alle über*

einftimmenb 3ipar tl^eoretifd/ üöllige Unterwerfung bes „(Eugenb==

haften" unter bie als beredjtigt anerfannte '2>bzt ber (Semeinfdjafl;

pra!tifd? begnügten fid? bie XHenfdjen aber audj in biefer ^e3iel^ung

mit bem bloßen 5d?ein, mit umbeutenben formen, burdj bie bas

finnlid?:*materielle tzhtn mit bzn ibealen ^orberungen in angeblidj

logifdjc Übereinftimmung fam. Dem europäifd?en IHittelalter

lieferte bas firdilidj^d^olaftifdje Syftem formen, 2Irgumente unb

pl^rafen, um für fein nod? I^albbämmernbes BeiDU^tfein bie unrf==

Iid?e (Hyiften3 mit ber allumfaffenben I^eiligen ©rbnung ber Kird?c

in <£in!Iang 3U bringen i). 3" Cl^ina I^elfen bie 'indtn bes Confu*

cianifd^en Syftems unb bie äu§erlid?e ^Jformalität ber 300 Por*

fd?riften bes Zeremoniells unb ber 3000 Hegeln bes 2(nftanbes

über btn Higorismus eines abftraften IHoraüobey t^intt)eg; genügt

man nur fd^einbar bem Budiftaben ber oorl^anbenen Hegeln, fo

!ann man fid? feigen laffen („show face"), mag aud? ber Kern ber

f)anblung in feiner 3"*^^*ion nod? fo r>eräd?tlid?, bie IPirfung

nodi fo unl^eilüoll unb ungeredjt fein, '^n hz'xbtn Kulturgcbicten

wai eine 2(rt uon Derfälfd^ung bes ibealen (Set^altes ber (Semciu:'

fdjaft notmenbig, lüeil man il^n für ctmas DoIIftänbiges unb in

allen feinen Ceilcn nnabänberlidjes I]infteIIte non gleid>er, aus=

nal^mslos 3U)ingcnbcr Kraft, u)ie u)ir fie ctu?a ben ZTaturgefe^en

1) f). D. €i(!cn Xyai in feinem ücröicnftlidjen Sucfjc „(Sefd^icfjtc unb Svftcm Der

mittcraltedicfjen It^eltauffaffunoi" (Stuttaart ihh:) i^en fünftlidien Kompromiß ber

iDcltflüdjtiöcn (Etljif mit ben Forderungen t>er Xlaint ausfül^rlidj baraeftcllt.
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3ufcf?retben. tDic g,an^ anbcrs ber (Seift ber Heu3eH in (Europa!

Da vohb nidit nur, vok aud} bei plato, bas ^beai fo ijodj geftellt,

ba% jebes Cun ber IHcnfcfjen von pornl^erein als befeft erfd^einen

inu§. Den beftel^enbcn ^bcahn gegenüber nimmt (bas ift bas

3n)eite Hequifit ber inbiüibucllen ^reil^eit) ber (Seift bes tTXenfdjen

bas Hedit unabläffiger Kriti! in 2tnfprud>. 2lucb bie I^ödjften er^^

arbeiteten ^been gelten ber porausfe^ungslofen ^orfd^ung nur

folangc für richtig unb ücrbinblid?, als in il^nen fein ITtangel ent==

becft ober etmas Befferes gefunbcn ift. „Das Beffere ift ber ^einb

bes (Suten" ift ein geflügeltes IPort edjt moberner Prägung. Das
gärungstjolle Brüten ber füt^renben (Seifter über bem ererbten

Bemugtfcinsintjalt iann aud] bcn als tjödjfte 2tfiome geltenbcn

Porftellungsfomplejen gefäl^rlid? u)erben unb etu)as roefentlidj

Heues probu3icren. Die Cragtceite ber Kopernifanifdjen f^ypotbefe

Ijat ben nad}btnhnben (Seiftern als ITTobell gebient, bis Kant bie

fubjeftioen itnfdiauungsformen aud? metljobifdj t)om '^n):ialie ber

(£rfal]rung 3U fonbern leierte. Die 2^eaU, bie in unferen (Semeim

fdiaften üer!örpert waren, finb für ben Den!er in ^Iu§ geraten;

„benn" (bas ift bie ftillfd?u)eigenbe allgemeine gefd>id?tspI]iIo^

fopI^ifd?e Über3eugung in Hanfefdjer Raffung) „bie ^been, bur*

weldjc menfdilidje ^uftänbe begrünbet roerben, entl^alten bas

(Söttlidje unb (Eu)ige, aus bem fie quellen, bodj niemals üollftänbig

in fidi. €ine Zeitlang finb fie ujoljitätig, tehen gebenb; neue

Sdjöpfungen gelten unter il^rem ®bem I^eroor. ^lllein auf (Erben

fommt nidjts 3U einem reinen unb oolüommenen Dafein; barum

ift aud} nidits unfterblidj. Wenn bie §eit erfüllt ift, erl^eben fidj

aus bem Perfallenben Beftrebungen oon weiter reidjenbem 3"J?oI*/

bie es rollenbs 3erfprengen"2). Darin, ba^ aud> bie umfaffenbften

menfdjiidjen (Semeinfamfeiten nur oorübergetjenb bie I|ödjfte €r==

fdjeinungsform ibrer '^bee repräfentieren fönnen, ift bas über

Haum unb §eit erl^abene Hedpt ber perfönlid)!eit als ein „l^ödjftes

(Slütf ber inenfd)cnfinber", wie es (Soetl^e empl^atifdi henenni,

1) Um ben fcfjolaftifd^en, bas (Entaegengefc^te tDÜlfürlid? ocreintcienben (5tunb=

3ug ber oflafiatifdjen 5o3iaIetl^ifer 3U oeranfcfjaulicfjen, genügt es 3U erioäbncn, ba%

fotpoljl (£onfucius wie aud) inencius bem IPeifen bie 2lnnatjme angebotener tSe*

jdjcnfc aud? bann geftattet, wenn er i»ei§, ba'Q fie unredjtmä§ig eriDorbeti finb.

Pabei fdneiben fie aber bodj audi cor, lieber bas teben auf3ugeben, als bie <5c'

rcdjtigfeit. (Ein auf d?inefifd?er ptjilofopl^ie fu§cnber japanifdjer Kameralift, ber

in profeffor 21. v. IDencfftem einen begeiftcrten Dercbrer gefunben bat, ber ir-fr

geftorbcne Da^ax, befürirortet tro^ allem fittlid^en pattjos bod>, i>a% bie l]öl?eren

Beamten bie Durdjftedjereien ber unteren 5inan3beamtcn geroäl^ren laffen follen.

2ns (Srunb fül^rt er 3ipei SpridiuJÖrter an: „3" aIl3U flarem IDaffer leben ferne

^ifdje" unb „(Ein an3U fdjarfer Beobadjter tjat feine ^reunbe". Vflan fielet: über

fdjToadjc Punfte tjilft fid? bie Sdjolaftif mit öilbcrn unb lanbläufigen £?albn)aljr=

I]eiten tjinu^eg.

2) 5. W. I, 5. 55.

Hieß, ßijiorif. 20
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3U guter £e^i bcgrünbct; fein üoII freier IHenfdj fann fid? ol^ne

alle (£infd)rän!ung berjenigen (Semeinfdjaft i^tngeben, ber er

angeljört^).

(Eine foId?e mit ber §eit Ijerüortretenbe Di5frepan3 von 3^ee

unb (Erfdjteinung ift bei ben ejtenfit) organifierten freien t)er=

einigungen nm fo n)eniger 3U befürd^ten, je befdjeibener it^re 2(n=»

fprüc^e an bie ITTitglieber finb. 3^re ^fiftenj fann besl^alb gleicf?==

förmiger über einen langen Zeitraum fid? erftrec!en, wenn nur

einige für ben aufgeftellten ^wed eifrig tätige (felbft be3aljlte)

IHitglieber etmas leiften, n^as ben meiften übrigen ber S^eilnal^me

unb Unterftü^ung ujert 3U fein fdjeint. (Eigentlidj auf bem (Hin*

brurf il^rer ^alixesheüdiie berul^t iljr tehen. Heue IHitglieber 3U

luerben unb biejenigen alten, bie nur aus Bequemlidjfeit il^ren

2lustritt nidjt angemelbet ):iahen ober feinen Anteil mel^r nel^men,

ber bem ®pfer bes Beitrages entfpridjt, r>on Z^kv 3U Z'^lit feft=

3ul^alten, ift bas f^aupterforbernis iljrer (£jiften3. Keinestpegs

bemeift bas JDadjstum ii^rer initglieber3al^l an fid] fdjon einen

entfpredjenben ^ortfdjritt it^res (Hinfluffes ober iljrer ^ätigfeit.

3e meljr fie es cerftel^en, il^ren IHitgliebern audj praftifdje Porteile

ober gefeilige (Senüffe 3U bieten, je Harer iljrc Be3iei^ungen 3U

gro§en notmenbigen ©rganifationen ipie Staat unb IrCird^e finb,

um fo gefidjerter ift il^r Beftanb im tDedjfel ber Reiten. ?(ahen

bod? bie Societe des Missions Etrangeres, bie ^reimaurerorben

unb bie Deutfdje Burfdjenfdjaft ben (Segenftanb I^iftorifdjer um*

fangreidjer lDer!e bilben !önnen.

3n (Snglanb I^at ber Staat bie freien Dereine nidjt nur otjne

(Einfdiränfung fid» entfalten laffen, fonbern il^nen audi ^unftionen

überlaffen, bie fonft in bas (Sebiet ftaatlidjcr Q^ätigfeit fallen. Die

Humane Society üerleitjt bie Hettungsmebaille, bie Society for

the prevention of Cruelty to Animals fdireitet gegen Qlierquälerei

ein, bie ^ng,cn\euv^ unb 2trdjite!tent)ereine, foipie bie ^(potI]efer*

innung garantieren bie Kompeten3 oon ^adileuten unb I^alten

3um äeil fogar (Ejamina ab; Inns of Court geben il^ren ^eft*

genoffen bas Hedit, bie böl]ere juriftifdic prajis 3U betreiben.

Soldje Pereinigungen bilbcn alfo bereits ben Übergang 3U not*

1) Dem bind) IHommfcn 511 fd^arf betonton Prin3ip i>et Nationalität in öer

römifd^en (ßefd)id)te l^ält Kanfe 6cn (Scmeinplat^ cntacaen: „nieman!) ift leöi^Iid?

ein Süracr bes (Senieiniucfens, t>eni er anael^ört; öas irienfdjiidje erljcbt fidj am
bem nationalen unb über basfclbe. Darauf berul^t alle i\cliaion, überdies aber

audj alle Seilnal^me an öer €ntancfIunoi bes lllenfd?enaefd)ledjtes". (ll'^eltaefdj. Tl,

V'b. \, 5. -.88.) Sd^illcr briirft bonfclben (Sebanfcn fcl^r encraifd? aus:

„Wo bu audj tt>anbelft im 2\aum, es fniipft bein ,15cnit unb öein IJab'w

iln ben I^immcl bidj an, bidi an bie 2tdjfe ber IX^eft.

IPie bu audi banbelft in ihr, es bcrülire ben i)imniel boiii WWW,
Durd) bie 2(djje ber Weit ijel)e bie Kidituno, ber dat."
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tpcnbigen öffentlicbcn ©rganifationen. Hoch I^euie befteben bic

im \7. '^^'^litliiinbext in Sloyös Kaffcel^aus begrünbeten Per*

einigungen, bie für bie Derfidjerung unb KIaffifi3ierung ber Scbiffe

fefte Hegeln aufftellen; il^r Harne unb il^re g^Tifur A \ I^at fidj

über bie gan3e IPelt oerbreitet. 2li\d) bie £onboner Börfe i[t ein

pripatoerein aus ber §eit (Hlifabetl^si). -^[^
ji"^

^^-i^^-j ^aQeg,Qn in

Preußen felbft ben I^armlofen Curnüereinen 3U £eibe gegangen?

Bis xs^i-S galt I|ier bas prin3ip, ba^ ficb jeber Staatsbürger „int

Pertrauen auf bie ftets rege ^ürforgc feines £anbesl^errn" aller

freien Pereinsbilbung großen Stils 3U enttjalten liah^. Die Hadj»=

u)irfung baüon ift bic nodj tjeute upeitcerbreitete 2Infdjauung, ba^

ber Staat alle ibealen 2lufgaben felbft in bie ^anb neljmen muffe,

unb ba% 3. B. bie Beteiligung am 2lllgemeinen Deutfdjen Sdjul*

Dcrein für einen loyalen Heicfjsbürger ftrengfter ®bferr>an3 nidjt

gan3 forreft fei. —

§ H38. 2)er xbcaU Kern freier (Semetnfdjaften.

Die „Seele" eines Pereins braudjt feincsmegs immer ein

£ebenber 3U fein. (£in längft Perftorbener, ber in feiner perfon

imb Cätigfeit bas 3'5^<^I/ <5ß^^ ^ic Pereinigung bienen foll, am beften

iierförperte, fann bcn Porftellungen ber ilTitglieber für piele (Sene*

rationen bic cinijeitlidjc Hidjtung geben. Das ift ein Umftanb,

ber in Hamengebungen ipie (Suftat>*2tboIf*Pcrcin, bie (Sörres==

gefcllfdiaft, ber (Soetl^ebunb, (^ohbtn (£Iub, £etter»crein, IPalbecf*

ücrein üielfadj benu^t u?irb. IPic oft fnüpfen bie ITtitglieber ber

Kgl. 2tfabemie ber IPiffenfcbaftcn il^re Beftrebungen an ihren

Begrünber £cibni3 ober il^ren (Erneuerer, ben großen König anl

3n (Englanb finb bie Camden Society, bie Hakluyt Society, bic

Seiden Society unb fo niclc anbere gan3 moberne ^ortfe^ungen

ber Beftrebungen uerbienter IHänncr aus ber geit ber Königin

€IifabetI^ unb '^aiohs I. 3^^ ^^^ Primrose League ift ein Perfuch

gemacfjt, ben n>eitfdjauenbcn, mutoollcn, fclbftgcfälligen patriotis=

mus, ber ben €arl of Beaconsfielb befccite, als (Einigungsbanb

möglichft üieler englifdjer tHänner unb grauen fcft3ul^alten. 3"^/

im beutfdjen pi]iIantI^ropi5mu5 I|aben fich Houffcaus päbagogifrfjc

3been beffer erl^alten, als in il^rem Urfprungslanbc^). Die Schmierig*

feit ift nidjt gro§, üon folchen poftl^umcn BcfcelungsDcrfuchcn bic

bIo§ als ITlonument fpe3icller Perbienfte gebacfjtcn Stiftungen,

1) (Solbfdjmtbt Ijat in feiner Uniocrfalgefd^icf^te bes Bfanbelstedjis auf bie von

faufmänntfcfjcn freien Bereinigungen gcfd?affenen „Ufancen" öcs f^anbelsrcdits

lüieberl^olt I^tngeiDtefen. Das altrömifcfjc „Dulgarrcdjt", bie Sa^ungen ber Kauf^
gilben, bas internationale pricatrecfit finb als Healifierungen ber praftifdj=etl|ifd?en

^roecfe freien faufmännifdjen Perfel^rs auf3ufaffen.

2) Kürffel^r von (Semeinfd>aften 3U bereits rerlaffencn 3^Paffn Hegt im Hcu=^

platonismus, bei ben i1eu*Kantianetn, ben präraffaeliten Dor,
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roh bie 3U (Eijrcn f^umbolbts, Cicbigs, Savig,nys, ^unj', 23enec!es

ufit). 3U unterfdjeiben.

Die £citer befteljenbcr freier Pereinigungen bebürfen neben

ber felbftt) ergeffenen J^ingabe an x^un ^toec! in r»iel I^öl^erem (Srabe

praftifdjer IDelterfal^rung, um bas 3unädjft €rreidjbare 3U erfennen,

unb großen Saftes in ber fdjmierigen 2Iufgabe, bie (Setreuen

in (Eintradjt beieinanber 3U Italien. Da gilt es, tpie fdjon in ben

paulinifdjen Briefen !Iar 3utage tritt, unnü^en Streit 3U vev
meiben unb auf bie n)eniger (Eifrigen, „bie Sdjmad^en", Hücffidjt

3U netjmen. £utljer unb ^idjte upären fd^Ied/te £eiter uon Per*

einen geu)efen, bie il^re '^beah 3U r)eru?ir!Ii(i/en ftrebten; fonsiliante

Haturen tt>ie (Hrnft II. unb Bennigfen, (SIeini unb Simfon waxen

für biefe 2{ufgabe unübertrefflidj. Der präfibent ber Dereinigten

Staaten, Koofeüelt, I^at über bie fpe3ififdjen (Eigenfdjaften, bie in

Pereinsleitern befonbers mirffam fein follten, beadjtensu?erte 3e==

nterfungen gemad^t^). (£in Stubium ber Q^ätigfeit ITla33ini5 unb

£)cr3ens !önnte nad] biefer Hidjtung lim befonbers infcruftit) fein.

Das bebeutenbfte Beifpiel gefdjidter unb erfolgreid^er Pereins*

bilbung unb Pereinsleitung bleibt aber u)oljI ber (Seneral Boottj

an ber Spi^e feiner Salvation Army.
Das JPefen ber ibealen (Semeinfdjaften, mit benen ber f^iftorifer

es 3U tun Ijat, ift üiel 3U !ompIi3iert, als ba% man itjm mit ben

äu^erlid^en Klaffififationen bes 2InttjropoIogen £ebon ober bes

5o3ioIogen Sigl^ele beüommen fönnte. Was mir fdjon an einer

früljeren Stelle über bie pfycfjologie ber UTaffen t)orbrad?ten (Be*

geifterung, panü, 2üiftje^ung) iann t^ödjftens als Begleiterfd^einung

in Betradjt fommen, n?enn Perfammlungen abgefjalten, ein ^eft

gefeiert, ein Sieg erfodjten n»irb. Das (Scfamtben)u§tfein eiwa

eines fo3iaIen Kongreffes ober ber Societe de raction morale

!ommt ge:pi§ nicfjt, ujie biefe (Selel^rten annel^men, burd? bie non

ben ^üijrern bcforgte bemühte unb unbemußte „Suggeftion" 3U*

ftanbe. Pielmel^r ift bie übereinftimmenbe Über3eugung oieler*

ba% im 3"^^^^ff^ ^^5 allgemeinen IPoI^Ies eine beftimmte Be,

lüegung auf einem (Sebiete menfdjlid^er (LätigFeit wünfd^ensmert

ober notmenbig fei, bie erfte Porausfe^ung. Dann fönnen Por*

fc^Iägc gemadjt unb unter pielen 2tnregungen bie u)irHid? bes

größten Beifalls u)ürbige 3^^^^ ^^s Programm ber (Semein*

fdjaft feftgeftellt merben. ^n ber Hegel vo'itb eine grogartige perfön*

l\d}fe\i bas Zutrauen ber meiften für iljre ber (Semcinfd?aft bar*

gebotenen 3^^^^ erringen unb bamit bie Seele ber gciftigcn Be^

u)egung merben. IPie fidj bas Programm aber in ber prajis all*

mätjlid? 3U mobifi3ieren tjat, in meldten formen bie (Semeinfd^aft

M 3n feinem in öcr Fortnightly Hoview (Hopcmbcr pioi) reröffentlidjten

Jluffa^: Reform thruugli Social Work.
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auftriti unb il^rcn IPillcn hinbgibt, mtrb bann b'xe Sadjc bex an

Der Dcreinstätigfcit tcilncljrrtcnbcn ITtitgliebcr unb befonbers iljrer

beftclltcn Pertraucnsmänner. IHH ben 2lftionen nad} au§cn meieren

ftd? b'xe inneren Krifen, bie 311 ^tusfdjlie^ungen unb Programm^«

änberungen fül^ren fönnen. IHit jebcr IDillenserüärung binbet

ficfj bie (Semeinffbaft für il^re dätigfeit; mit jebcm Sd^rittc portpärtf

ücrl^ärtet [irfj it^re ©rganifation. Das ^bealg^ehWbc ift balb in

^^ormen cje3n>än9t, bie 3um Q^eil einen 3ufäIIigen Urfprung l^aben

unb burd? Heben3n)ec!e beeinflußt finb. Blit bem unausbleiblicben

IPedjfel ber perfonen erleiben bie gemeinfamen 3^^^^^ leicbt IHobi^

fifationen, änbern ficb bie Proportionen ber 3ufammentr)ir!enben

Kräfte, voäd}\i ober fällt ber (Energtcgrab ber gemeinfamen ^tftionen.

Vflan fann bie pl^afen ber Silbung ber Kreu33eitung5partei in

^. IPageners tUemoiren, bie (Sefd^idjte ber fo3iaIen berliner Se^

megung in Stöders unb (Solares Sdjriften ftubieren. (Epifuräer

unb Stoifer, bie fran3Öfifd?en (£n3YfIopäbiften, bie 5t. Simoniften

unb bie Homantifdje Sdjule finb ibeale t)ereinigungen üon u)elt=

gefrfjidjtlidjer Bebeutung, für bie mir gute Darftellungen traben.

Pon (Seiftesljelben, bercn "^been erft nadj itjrem Cobe üon einer

größeren (Semeinbe gemürbigt u^orben finb, mögen £ift unb

(Sobineau ertDÖl^nt tDerben.

§ X5<), Das moraltfcfjc, itttelleftucnc unb perfönlidjc «Slcmcnt

im Cebcn ber freien (Semetnfdjaftcn.

(£5 liat perioben gegeben, in benen bie Pereinigung mit 3[I^n=

lirfjgefinnten gan3 befonbers eifrig gepflegt unb an fidj tjodj be=

mertet mürbe, audj menn ber ^medf, um beffen rr)illen man fid?

3ufammenfanb, mit ben ibealen Betätigungen ber menfdjiidjen

(5efeIIfdiaft in feinem beutlidjen Perl^ältnis ftanb. pflege ber

äußeren getDot^nl^eitsmäßigen formen ol^ne 23efinnung auf bie

bauernben '2>ntexe\\en bes allgemeinen Gehens ift ein bequemes

Surrogat ernfter 2tnftrengungen, So mar in ber erften fiiälftc

bes \8. "^al^ixiiunb exis in (£nglanb bie Heigung, dlubs 3U bilben,

fo allgemein verbreitet, ba% jeber Pormanb einer beadjtensmerten

Ccbensgemoi^nt^eit als (Srunblage einer freien Pereinigung mill='

fomtnen mar. (Hs gab Pfennigfudjfer^(llub5 (The Splitfarthings),

PantoffeII^eIben^(£Iubs, einen £ügnerüerein (The Lying Club) unb

Sdjimpfgenoffenfdjaften (mie ben Surly Club). Das 3meite Drittel

bes \9. ^^I^i^^unberts tjat in Deutfdjianb eine ätjnlid^e Blüte ber

Pereinsmeierei ge3eitigt, fo ba% b'xe (Sren3boten ^88^ megen ber

übertriebenen Pereinsbilbungsfudjt ibren IParnungsruf „(Eine natio*

naie Kranfl^eit" erl^oben. gum guten (Teil maren ja biefe in Kneipen

fid> rerfammeinben Hau*!Iubs, Sfatrereine, Kegelgefellfdjaften ufm.

nur ein €rfa^ ber fel^Ienben l^äuslid^en (Sefellig!eitspflege; oft



— 5\0 —

I^atten fic Btlbungsbeftrebungen ol^ne bie inöglidjfeit ciwas Cüdj*

ttgcs 3U leiftcn. 2X>ir I^aben itjren IPert 3U Perbeffcrungen ber

üerfcl^rsformen bcr ficinbürgerltdjen Kreife fdjon oben in 21nfdjlag

gcbradjt. 2Iber als tpirflidjc Pereinigungen auf ibealer (Srunblage

!omnten bicfc pil3e nerfappter (Sefelligfeit bodj idoI^I nid?t in

Betradjt. Da3u feljlt il^nen bas für jenen ibealen Sebensinljalt

unentbel^rlidje ^eftreben für einen unenblidjen Kreis Ceilnal^me<=

fälliger, für eine Pcrmel|rung bes Befi^es ber HTenfdjtjeit an

Kulturerrungenfdjaften 3U arbeiten unb eivoas 3U leiften. IDenig^

ftens ein SanbJorn mu§ jebe freie Pereinigung ibealer Haiur 3U

bem Bau ber (£tpig!eiten, une UTenfdjen il^n auffül|ren Tonnen,

bei3utragen bas Beftreben unb bie IHöglidjfeit traben.

Die lPedjfeIu:>ir!ung, in ber bie probuftionen bes Talentes

unb (Senies mit bem entgegenfommcnben Bebürfnis teilne!^menbcr

freier Pereinigungen ftel^en, üerbienten mol^l einmal in einer fo3io=

logifdjen ^Jftl^eti! fYftematifd^ bargelegt 3U merben; bcnn offenbar

u?ir!t bei allen großen f^erüorbringungen, in Kunft unb poefie,

rPiffenfdjaft unb Literatur, religiöfer unb gefcllfdjaftlidjer (£nt^

tüiilung ettüas trabilionell unb foncentionell Bemühtes mit, bas

m bem Kreife ber (Sönner unb "Kenner als ibealer Befi^ rorl^anben

ift. &en baburd? manifeftiert fidj ein großes G^alent, ba% es in

bcr neuen f^ercorbringung biefes unter ben Umftänben (Ertpartetc

erreidjt ober iDomöglid? nod? übertrifft. £eiftet ein SopljoHes,

ein pljibias, ein £eibni3, ein Dirfens, ein Sdjieiermadjer ober ein

Hogcr be Coüerley ettpas audj üon allen fpäteren Reiten als in

feiner ^rt unübertrefflidj 2tnerfanntes, fo fpredjen lüir oon un^

jterblid^en IPerfen bes (Senies. 2Iber tro^ ber un3ttieifeltjaftcn

3nitiatiüe unb ©riginalität bes Sialentes unb (Senies bürfen u)ir

bie llTitunrhmg ber üerftänbnisnollen (Sönncr unb Kenner, für bie

bas ITteifterircrf 3unädift gefdjaffen murbc, nid^t uergeffcn. 3"
biefer Be3ieijung mürbe ber 2luf3äI|Iung ber Komponenten eines

Haffaelifdjen (Semälbes, bie Droyfen r>or «^o 3<Jl?^^c^^ gegen Bucfle

üorbrad^tc, nadj i^eutigen Begriffen bodj nod? bie trabitionellc

neuere Kompofitionsmanier unb ber uneberermeifte Sinn für

griedjifdie 3^^<^If'^?öu{]eit I^in3U3ufügen fein, tric f^ermann (Srimm

fie ^herausgearbeitet I^at. lim bas Perbienft uon (Serninus' £itc=

raturgefdjid]te für bie Stärhing bes bcutfd;>cn Hationalbeunißtfcins

3u tpürbigen, muf5 man fidi gegenwärtig I^altcn, ba^ er ben Begriff

Hationallitcratur als ein bas gan3c Polf 3ufammenl^altenbes Gebens*

gebiet gcfduiffen I^at. (Eigciitlid;» menbet fidj bie Literatur nur an

einen burdj Bilbung I^erüorragcnbcn (Teil, oft nur an eine (Semcinbe.

(Es mal eine 2(u5nat]me, ba% im alten 2ttijen Polf unb Kenner*

fdiaft naf)C3u 3ufammcnficl. Hanfe fnüpft bcslialb an feine Be^

tradjtung ber (Eragöbien bes ^Hfd/ylos bie Betrad;itung: „^u^ifdjcn
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bcm brainatifcfjcn Pidjter unb feinem publüum, weldjes ^iet bas

Doli ift, befielet immer eine unmittelbare IDed^fcImirfung" ^). 2Iuf

bem gtoifdjenfa^e, ba§ I^ier bas gan3e Dolf eine urteilsfäl^ige mit=

tDirfenbe Bereinigung bilbete, liegt ber Hadjbrucf. IPeldje (SebanUn"

fclfen tt)agte ber Dicfjter feinem publifum r)or3ufüI^ren, um fie

nad^finnenb üor fid? I^er3uu)äl3en; ba !onnte er il]nen in einer

53ene ber ©reftie einen Stimmungsujedjfel feines f^clbcn in fo

granbiofen §ügen üor3eid?nen, ba% fein neucfter Überfe^er ettoas

cSIeidjartiges in feiner anberen bramatifd^en Sdiöpfung 3U finbcn

Dermod^te! Da§ bie ©reftie in ber lt?eltltteratur ejiftiert, r>cr==

banUn mir näd?fl bem (Senie bes ^Ifd^ylos bod? ber (Empfänglid]=

feit bes atf^enifdjen Dolfes für fo geroaltigc l{on3eptionen. So
fdjricb ütjucybibes fein (Sefd^id^tsmerf als ein xifj/ua ek äei Kaufe
mar fidj bcu)u§t, ba% feine IPeltgefd^idjtc ein ^uwel im Befi^e

ber IHenfd^Ijeit bilben muffe; inacaulay fdjrieb feine englifdje

(Sefd^idjte „in einem ber I^eutigen Bilbung unb ber Stimmung
ber (Semüter analogen (Seifte, wo jeb^es glücflidje IPort bas Ieben=

bige ITTitgefüI^I anregt." 2tn Crcitfdjfe I^aben, wie er fclbft fagt,

aud? freunblidje auslänbifd^e Kritifer bcn gan3en ^on feines Budjcs

befremblidi gefunben; er tröftet fidj bamit: „31^ fdjreibe für

I)eutfdie." Becfer fd^ricb feine lüeltgefd^idjte einft „für Kinber

unb Kinbcrlel^rer". So I^aben alle geiftigen probuftionen bemüht
ober unbetpu§t il^r intelleftuclles ITlilieu, bas auf ben 2tutor unb

fein IPerf aufs cntfd/iebenfte 3urüc!ipirft. 2tui5cnftel]enben erfdjeint

es, wenn bie ibcalc Dereinigung üon geringem Umfang ift, aber

an bcn auf fie bered^netcn Sdjöpfungen ein üölliges (Senüge finbet,

leidjt fo, als mürbe mit bem Calente ober (Senie, bas fidj in il^ren

Dienft geftellt I]at, ein millfüilidicr „Kultus" getrieben. £efen

mir ja bod;» fclbft in ben 3^I?^csbcriditen ber (Sefdjidjtsmiffcnfdiafl,

ba% (£tjamberlain, ber (Sobineaufd^c 3^^^^^ aufmärmt unb fec! als

(Srunbgebanfen feiner Hü(fblicfe üermenbet, ein „f^öfjenmenfdj"

fei, '^6 ^ahie alt, prit)atbo3ent in IDicn unb bei £eibe nid^t mit

bem gleidjnamigen englifdjen Kolonialminifter üermanbt

!

Diefe (Entgleifung in ben fonft ber ernften IPiffenfdjaft bienen=

ben 3<il?i^ß5bcridjten erflärt fid;» aus einer lanbläufigcn Pcrmengung
inbiüibuell^moralifdjer (Sefidjtspunfte mit fadjiidjen IPerturteilcn

über gefeIIfdiaftIid)=biftorifd;»e §merfmäf5igfeit5fragen. I^ebc ibeale

(Semeinfdiaft bereits (unb nodi mcl^r jebc organifiertc Pereinigung)

bebarf als €jponenten il^rer Seftrebungen IHänncr non <Iatfraft,

(Seift, (Semanbll^eit unb (Talent, bie als £eiter unb Berater bienen,

unb als £oI^n il^rer £eiftungen in biefem Kreife immer mel^r (Ein*

flu§ gcminnen. So Ijat Karl Peters einft bie fdjmungoolle Periobe

1) rOcltsefd?. I, II, 5. 22.
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ber beutfdjcn Kolontalbcmegung I^eraufgefül^ri

;
q,an^ folgettdjiig

heg,ann man Karl petcrs^Pereme 3U begrünbcn. 0b btefc 3an3c

Bctüegung opportun toar, !onnte, ba fie jidj r>on ber Keidjsregicrung

unabtjängig ijicit, 3n)ctfcII^aft erfd^einen, irar aber fcfjmer 3U beur=

teilen. Da fd^iebt ftdj ftatt ber Beipertung bes ibealen ^tDedes in

ber Dis!uffion leid/t bie moraIifd?e Beurteilung ber fül^renben

perfönlidjfeit, befonbers aud? if^res pricatlebens in ben t)orber=

grunb. Übertriebene Perl^errlidjungen ber leitenbcn pcrfönlid?:»

feiten auf ber einen, Betonung it^rer üon jebem "^beai weit entfernten

5ditDäd?en anbererfeits muffen als tPaffen 3ur Perljerrlidjung ober

Disfrebitierung ber Bereinigung I^ertjalten. Bytons ^ermürfnis
mit feiner ^rau I^at ber Verbreitung feiner Sdjriften im englifdjen

Dolfe im tPege geftanben. parnell I^at burdj einen €I|efdjeibungs==

pro3e§ bic £)älfte feines 2lnljanges rerloren. Die Perel^rer ber

f^einefd^en HTufe merben mit 2Ius!ramungcn r»on <ErbärmIid?!eiten

aus feinem pripatleben bombarbiert. Sdjon bie Streitfc^riftcn

gegen Kaifer f^einrid? IV, fpielten ben fad?Iid?en unb prtn3ipiellen

Streit aufs perfönIidj=moraIifdje (Sebiet I^inüber. Die populäre

2tuffaffung fe^t üoraus, ba^ in ibealen Pereinigungen notmenbig
ntoralifdj I^eroorragenbe HTenfdjen an ber Spi^e fteljen muffen
unb ba% and] bort ein faules (Ei ben gan3en Brei üerbirbt. Drüdte
bod/ felbft 3wlian Sd;>mibt in feiner liberalen periobe feine Per*

tDunberung barüber aus, ba§ ein Hanfe für bie Kreu33eitung

fdjreiben fönne

!

(Es ift ein (5runb3ug bes menfd?Iid?en (Semütes, bas Urteil

über ben perfönlidjen IDert eines ITlannes imb bie 2tner!ennung

feiner objeftioen (Einmirfung auf bie IDelt in unmittelbaren (Ein«»

flang 3U bringen. Seine parteitaftifd^e Hu^antt>enbung I^at bic

fird^Iidje drabition bes IHittelalters unb bes ^^fwitismus mit un*

bcirrter ^^olgeridjtigfeit burdjgefüt^rt. IDcr burd] feine Cätigfeit

im großen unb gan3en ben ^niete\\en ber Kird^e biente, würbe
audj in feinem priratleben als ein IHufter t>on (5üte unb ^römmig:*

feit I^ingeftellt unb wie ein £)eiliger betrad?tet. 2lber wie wutbe
bas 2Inbenfen ber bilberftürmenben trefflid^en Kaifer, eines Karl

llTartcII, eines ^^riebrid;>s Tl., bes f^ol^enftaufen, eines £utl]er unb
lUill^elm üon ©ranien aud? burdj perfönlid^e Dcrieumbungcn mit

bem Stigma bel^aftet, bas man il^ren ibealen Bcftrebungcn utib

(Großtaten aufprägen n)ontc. Das \8. '^a^x^nnbcti war intelligent

genug, ben üblen £eumunb Voltaires als priüatmanncs bcifcite

3U laffcn, als er ben Kampf aufnatjm miber fanatifdien 3"f^ii5^

morb, für „Pcrnunft unb (EoIcran3". IVcnn I^eutc bie llItramon=

ianen in ^ranfreidj il^re (Gegner mit Vorliebe Voltairianer benennen,

fo crmarten fie in bem fd^Icditen €inbrucf ber befannt geworbenen
Sdjurfereien bes Didjters, £)iftorifers unb pl^ilofopl^cn eine 5d?u^*
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mcl^r gegen bie bcgctfterte f^ingabe an b\e mit feinen '^beaUn Der=

wanbien Bcftrebungen 311 finben. 2Inberc Parteien unb '^nieteWen^

gruppen madjen es oft um nidjts bcffer. Die Perfudjung, tjocb^

get^altenen '^^^ealen 3U bienen, inbeni man tjetüorragenbc 2lnl^änger

als rortrefflid^e IHenfdjen, it^re (Segner aber als ipal^re Ceufel

Ijinftellt, tft, ipie ber f^iftorüer iDei§, eins ber fjauptmittel aller

ibealen Kämpfe: eine bered^nete demonstratio ad hominem ftatt

fad^Iid^er Darlegung.

Diefer t)erqui(fung ber pcrfönlidjfeitsfpl^äre unb ber ibealen

3ntereffengemeinfcf?aft mu§ jebe Dereinsicitung Kedjnung tragen

unb lieber auf bic tpertoolle lUitf^ilfe eines (Talentes uerjicbten,

als ben (Segnern bie ITtöglidjfeit geujäl^rcn, aus bcm nidjt intaften

priüatleben einer an ber Spi^e fteljenben perfönlidjFcit Kapital

3U fdjiagen. (Soetlje liiat an einen foldjen Kampf paliffots gegen

bie pi^ilofopl^en unb (£n3YHopäbiften fdjönc Benierfungen gefnüpft,

bie biefes ^ufammentüerfen bes IDirfens für bie IPcIt ntit bem
Ijäuslid^en (Sebaren 3ugleid) bemängeln unb auf ben an fidj iiod}^

erfreulidjen Qlrieb ber menfd^Iidjen Hatur 3ur I^armonifdjen (Eintjeit

3urüdfütjren. IDir fe^en biefen tl^eoretifdjen Beitrag 3ur praf='

tifd]en So3ioIogie roörtlid^ Ijierljer:

„Das publüum, im gan3en genommen, ift nidjt fätjig, irgenb

ein CEalent 3U beurteilen: benn bie (Srunbfä^c, monad^ es gefdjcl^en

fann, voetben nidjit mit uns geboren, ber gufall überliefert fic

nidjl, bntdf Übung unb Stubium allein !önnen loir ba3u gelangen,

aber fittlidje £)anblungen 3U beurteilen, ba3u gibt jebem fein eigenes

(Seu)iffen ben rollftänbigften IHa§ftab, unb jeber finbet es betjagüA,

biefen nidjt an fidj felbft, fonbern an einem anberen an3ulegen,

Desfjalb fielet man befonbers £iteratoren, bie il^ren (Segnern üor

bem publüum \d:}aben u)oIIen, if^nen moralifd^e IHängel, Per=

gel^ungen, mutma§Iidje 2lbfid?ten unb tpaljrfdjeinlidje folgen it^rer

£)anblungen üorwerfen. Der eigentlid?e (Sefidjtspunft, tras einer

als talentooller IHann btdjtet unb fonft leiftet, w'xxb rerrütft unb
man 3ietjt biefen 3um Dorteile ber VOeli unb ber tTIenfd^en befonbers

Begabten Dor ben allgemeinen Hidjterftut^I ber Sittlid^feit, oor

wcldjen it^n eigentlidj nur feine ^rau unb Kinber, feine 3aus=

genoffen, allenfalls llTitbürger unb ®brig!eit 3U forbern I^ätten.

Hiemanb gctjört als fittlid^er ITcenfdj ber IPelt an. Diefe fdjönen,

allgemeinen ^orberungen mad^e jeber an fid^ felbft; tpas baian

feljlt, berid^tige er mit (Sott unb feinem ^er3en, unb üon bem,
tüas an itjm mal^r unb gut ift, über3euge er feine Hädjften. £^in*

gegen als bas, rD03U itjn bie ZTatur befonbers gebilbet, als tHann
üon Kraft, dätigfeit, (Seift unb (Talent gel^ört er ber IPelt. Zllles

X)or3Üglidje fann nur für einen unenblid?en Kreis arbeiten, unb
bas neljme benn and} bie IPelt mit Danf an, unb bilbe fidj nic^t
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ein, ba§ fic befugt fei, in irgenbeinem anhexen Sinne 3U (5e==

ric^l 3u fi^en.

3nbeffen fann man nidjt leugnen, ba% fid? niemanb gern

bes löblidjen tüunfdjes ern)el^rt, 3U großen Vox^ü^cn bes (Seiftes

unb Körpers and) Dor3Üge ber Seele unb bes fjer3ens gefeilt 3U

finben; unb biefer burdjgängigc IPunfdj, ipenn er and) fo feiten

erfüllt rüirb, ift ein Harer BetDeis von beni unabläffigcn Streben

3u einem unteilbaren (Sanken, voeld^es ber menfd^Iid^en Hatur,

als iljr Ijöd^ftes (Erbteil, 3ugefallen ift."

X)iefes IDedjfelfpiel von perfönlidjem (Etnbruc! ber leitenben

unb beteiligten perfönlidjfeiten unb uerfdjiebener Bewertung bes

ibealen ^mecfes, 3U bem fie fid/ üerbunben I^aben, mad^t es nun
aud? bcn\ i^iftorüer 3ur pflid^t, neben ben Beftrebungen ber freien

Pereinigungen and} ben perfonalbeftanb il^rer initglieberr>er3eidj=

niffe 3u mürbigen. Kouüentüel unb „bie Stillen im £anbe" iiahen

^e\iwe\\e eine große Bcbeutung erlangt, iDeil bebeutenbc (Seifter

unb rornel^me perfonen fidj iljnen anfd^Ioffen mie nad^ ben ^rei*

Ijeitsfriegen in ben Reiten ber ^rau üon Krübener. Kein Deutfd^er

tpirb fid/ Überreben laffen, ba% Sie Freimaurerlogen fittengefäl^rlidje

ober aud? nur gan3 inl^altleere Spielereien finb, feit n?ir miffen,

ba% eine fo aufs pra!tifd?e geridjtete, ernfte Hatur tDie Kaifer

lütll^elm I. auf feine maurerifdje ^ätigfeit fo I^oljen tDert legte.

Die Berliner üteratoren um Hicolai r>erban!en iljr 2tnfefjen bei

ber Had?u)elt audj bem Umftanbe, ba^ ein ieffing fid? 3U itjnen

rcd^nete unb il^nen treu blieb. Pon perfönlid/en ^ufälligfeiten,

bie 3ur (Hrflärung ber IDirffamfeit einer Pereinigung getjören,

barf ber f^iftorüer besl^alb feinen £efern nidjts üerfdjmeigen; er

muß fie, um meber r>on ^rcunben nodi ron (Segnern irregeleitet

3U werben, fogar burdj eigene Hadjforfdjungen rerifi3ieren. tDas

barüber I^inausliegt, mie etma ber Sd^mu^ auf bem Hode, ben ber

CTurnüater ^a1:in trug, fann unb foll er auf fidj berufnen laffen.

2(uf biefe ber ITTufe ber (Sefdjidjtc u)oI^I anftel^enbe Perfd|n>iegenl|ett

mad^t Hanfe in feiner Porrebe 3U ben Denfunirbigfeiten £^arben=

bergs aufmerffam.

§ X^O, 'Die propaganba ber ftcicn (Semcinfd^aftcn.

Darauf, ba^ jebe ibeale Pereinigung, um 3U großen bauern=

ben IPirfungen 3U gelangen, ber (Sunft ber öffentlidien llTeinung

bebarf, berut^t bie außerorbentlidic IHadjt ber Preffe in ber mobernen
IPelt. Kalcnber unb ^ümanad^e, ^lugfd^riften unb Had?fdilage==

ujcrfe, geitfdiriften unb Leitungen bicncu in ben perioben großen

Ccfebcbürfniffes als beftcs IlTittel, ibealc Beftrcbungen 3U r»er=

breiten, ^rül^er I^atte bie Kan3el bes prebigers, bas €ieb bes

fal^rcnbcn Spielmannes eine äl^nlidje Bebeutung. I)eutc bringen



— 3^5 —
aud} h\e getiungen ^^eftprcMgtcn angefel^encr Kan3clrcbner. 2lls

ficf? bcr ZtcofatI^oIi3ismu5 in englifd^en lionveniihin 3U ücrbreiten

anfing, [teilten il^m feine (Segner \826 eine neugegrünbete il^n

beMmpfenbe Leitung entgegen. JTtä^igfeitsüereine iiahcn it^re

„Blätter", ^n ber „Dcutfdjen §eitfcf;>rift" mürbe für einen natio=

naien „Perein" geworben, beffen Programm nod? nid^t einmal

bcutlidj feftftanb. Die „^reunbe bcr d^riftlidjen IDelt ocrfammcln

firf^ jeben UTontag". Das mag genügen, um bic innere Perbinbung

von freier Bereinigung unb pre§u)efen 3U illuftrieren. Seit ber

3uIi^Het)oIution ift bie 2lftiüität ber periobifdjcn preffc als mid?*

tigftes ITtittel ber propaganba auf jebem (Sebiete ibealen (Semein=

fdjaftslebens anerfannt unb besl^alb pre§freil^eit ein allgemeines

3ebürfnis geworben. Darin, ba% bie preffe als ®rgan ber ibealen

Beftrebungen bicnen foll unb will, Ijat bie ^tnonymität il^rer Der*

öffentlidjungen eine fd^einbare Hedjtfertigung; benn bas "^beal

ibealer Bereinigungen ift allcrbings, ba% jeber ÜTitftrebenbe w'ilU

fommen ift unb ba^ ber Harne nidjts 3ur Sadje tut. Da§ biefer

in (Hnglanb felbft in ben gro§en Pierteljal^rsfdjriften, bie im 2(nfang

bes ^9. 3<3^'^^wnberts entftanben, beibel^altene (Srunbfa^, ber in

^ranfreidj längft in ber Cagespreffe aufgegeben ift, bodj nur eine

fd^illernbe f^albu)al^rt|eit ift, liegt in ber Ijiftorifdjen €ntu)icflung bes

§eitungsn)efens begrünbet.

Der Hrfprung bes profeffionellen 3ournaIismu5, oljne ben bic

(Lagespreffe nidjt beftel^en fann, gel^t nämlid;i auf ben Dermitte*

lungsbienft ber Hcuigfeiten unb nidit auf bic Dertretung ibcellcr

3ntereffen 3urüc!^). '^n älterer §cit rt>ar nur 3n>ifdjen ben Beijörbcn

burdj Boten, Kuriere unb 5pe3ialgefanbtfd?aften für bie Kenntnis*

nal^me r»on u)id;>tigen Dorfälleu ausreidjenb geforgt; nod;i beute

befteljt ja biefe ©rganifation. ^m internationalen Derfclir finb

fogar fämtlidjc (Sepädftüde unb ^radjtgüter ber Kuriere unb (Se*

fanbtfdjaften gegen 3oIIamtIidje Öffnung gefidjert. ^ür allgemeine

2tn!ünbigungen biente bas Beriefen üon ber Kan3el im fonntäg*

Iid?en (Sottesbienfte (fo mürbe 3. B. ITtagna (£I^arta promulgiert)

ober ber 2tnfd?Iag üon Befanntmadjungen an ben Kird^entüren

(vo'ie iutl^ers Cljefen unb nod) tjcut3utage bie IBerbe* unb (£in=

berufungsbefanntmad)ungen für £^ccr unb flotte in (Snglanb).

Sonft mar bas publifum für Hadjridjten über ben IDeltlauf auf

bie (£r3äl^lungen 3ufäIIig Durdjreifenber ober mie im 2tltertum auf

bie £ieber fal^renber Sänger angemiefen^). (Sro§faufIeute unb

XHagnaten, bie bamit nidjt 3ufricben maren, mußten fid) be3al^ltc

1) €tne gute (Sefdjidjte bes europäifcfjen gcitungsnjcfens ift nodj immer ein

Defiberatum ber I^iflorifdjen Literatur.

-) Die beutfdien tjiftorifcfien Polfslicber bes ÜTittelalters finb vom ^reiberrn

ron iiliencron, bic englifdjen Political Songs von IDrigljt Ijcrausjcgeben.
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Korrcfponbentcn tjaltcn, btc il^rc Briefe mti paffenbcr (Sclcgenljeit

an fie gelangen liefen ober in befonbers bringenben fällen burd?

(Eilboten abfanbten. So erljielt bie Filiale bes Banfljaufes Barbt

in (Englanb bie Hadjridjt üon ber 3U Cyon ftattgefunbenen Waiil

bes papftes 3^'^^^Tt XXII. burdj il^ren 5pe3iaIboten £aurentius

fdjon innerljalb \o ^a^cn, rpätjrcnb bie offi3icIIe ^InÜinbigung an

König (Ebuarb II. erft q.o Cage fpäier anlangte. HotI]fd?iIbs €iIbotc

na<i^ ber Sdjiadjt bei Belle 2tIIiance ift nidjts 2tu§erorbentIidjes;

üor ber (Eröffnung bes delegrapl^enbienftes nad] (£Ijina Ijielt fid?

eine englifd?e ^irma in Sljangl^ai befonbere 5(i?neIIbampfer, um
itjre poftfa(i?cn üon Singapur abl^olen 3U laffen. Hod? I^eute gelangen

Hadjrid]ten ron allgemeinem 3^*^'^^ff<^ (^^<^^ Keuter) ^uwexlen

burdj !aufmännifdje priüattelegramme 3uerft in entferntefte tDeIt==

gegenben. IHit (Einridjtung ber poflen fonnten biefe gefdjriebenen

Leitungen (news-letters) regelmäßig an il^re 2lbreffaten abgefanbt

tuerben. 2luf b^n poftljaltereien fonnten fie unterupegs nodj ah^

gefd?rieben unb u)citer vertrieben werben, was benn oft genug

als ein IHonopoI ausgebeutet u)urbe. tUit Hedjt liahen bie Köpfe
mandjer Leitungen in il^ren Hamen (IHerfur, poft, Bote, lUeffenger,

Korrefponbent, Kurier) bie (Erinnerung an biefe Porftufe bes

mobernen Hacijridjtenbienftes ben)atjrt. Die erfte offi3ieIIe Leitung

mar, voenn vo'it von daefars Acta Diurna unb ber gefd^riebenen

Staat53eitung in (Eljina abfeilen, bie Notizie Scritte, bie ber ^eljner*

rat üon Penebig \536 in Valerien unb auf öffentlidjen planen
allmonatlid/ aufl^ängen lief, um bie (Ereigniffe bes Sce!rieges

miber bie Cür!en hetanni 3U madjen; üon ber inün3e (Sa^eüa,

bie man als iefegebüljr 3aI^Ien mußte, blieb, feitbem Hid?elieu

bie Be3eid?nung für bie Gazette de France banadj möbelte, t>er

Hame für pre§er3eugniffe, namentlidj offi3ieIIe unb offi3iöfe, in

IPefleuropa ertjalten. Denebig, 2tugsburg, IPien unb ^ranffurt

a. Xiflain I^aben bie erften fidj an bie allgemeine (Öffentlidjfeit tuen*

benben periobifdjen publüationen gel^abt. 3^^^"^ Hattjaniel

Butter \622 bas allgemeine Pcrfaufsfyftem auf feine gebrurftcn

News Letters anmanbte, mürbe er ber Bcgrünber ber englifd^en

Cagespreffe. Daneben erl^icltcn fidj aber bie profeffionellen prii>at==

t'orrefponbcn3en bis 3urfran3Öfifd/enHcüoIution53eit^). ^a, fie traben

erft in (Srimms dorrefponbance für bie I^öfc in (Sotl^a, Berlin unb

Petersburg üon \753—^790 il^rcn literarifd^en £^öl^epun!t erreidjt.

(Einen ITlaßftab für bie fteigenbc Verbreitung ber gebruc!tcn

(^eitungen I^abcn ir»ir an il^rem ^umad^s an 2tnnoncen. Sd?on

\70\ fanb ein £onboner (El^eater es nötig, bcn (EI^eatcr3ctteI bes

2lbenbs in einer Leitung bem publüum an3U3cigen. Die Leitungen

') Soldie gefcfiricbencn nows-Icttcrs aus bcx 3>c'* Karls II. ron (ETlcJ[an^ I^at

£at>Y nciDÖicjatc in „Cavalier and ruritair' Ijccausgegcbcn.
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erfüllten alfo in biefem priüatintercffen b'xenenben 2tppenbij einen

prafiifd^en TXeben^voed für ben früljer auf ber Strafe oerteilte

ober ins f^aus gebrachte I)ru(f3ettel (hand bills) gebient l|attcn.

Dagegen madjten fid^ bie Kämpfer für ibeale 2Iufgaben lange

§eit biefe ptelgelefenen dagesdjronifen nirfjt nu^bar. Bis in bie

ITTitte bes \8. '^al^ilinnbcvis I^ielt man \\d} für ben Kampf ber

(Seifter an befonbere €in3eIpubIifationen, alfo Sudler, Brofd^üren

(Tracts) unb Flugblätter (pamphlets). Die größten €rfd)einungen

ber Publi3ifti! bes \7. ^^I^rt^unberts, ITTiltons Areopagitica für bie

Pre§freil|eit, pascals Lettres provinciales gegen bie ^^fuiten unb

Pufenborfs Satire auf bie beutfdie Heidjsperfaffung finb ot^ne

allen Konnej mit ber periobifdjen preffe ans £idjt getreten, vo'xc

einft £utl^ers Senbfdjreiben. (Es erfdiien als eine gro§e Heuerung,

als Sir Hoger r(£ftrange als 2lnipalt ber reftaurierten Königsgeipalt

im Intelligencer unb Observator bie Koft bes argumentierenben

3bealismus in fleinen Broden feinen 2lbonnenten üorlegte; er

ftarb als ®pfer feines Freimutes im (Sefängnis t»on Heu)gate.

Vutdf feine (Erfal^rung gemi^igt I^ielten fid? bie talentoollen Sdjreiber

bes Tatler, Spectator, Guardian unb Freeholder pon politi! unb

Heligion fern unb manbten fid? ber Kriti! bes gefellfdjaftlidjen

Priüatlebens 3U. 2tber in Defoe, bem Perfaffer bes Hobinfon

Oufoe, erftanb ben (Englänbern ein furdjtlofer unb fdjarfer poli^

tifdjer 3^^^^^f^- Seine breimal u)ödjentlid? erfdjeinenbe Review
of the Affairs of State unb bie Hioalen, bie fie erujedte (bie beiben

,,Examiner"), liahen bie politifdje Bebeutung bes pre^roefens bem
allmädjtigen Parlament fo fül^lbar gemadjt, ba% ein fel^r materielles

lUittel angeujanbt mürbe, um bie periobifdje Preffe überijaupt 3U

üernidjten: bie Stempelfteuer für Leitungen. (£s beburfte bal^er

ber Kül^nt^eit eines 3ot|n tPilfes (][762) unb ber Crefffidjerl^eit

ber Junius Letters (;(769), um 3U betpeifen, ba% in einem fon=

ftitutionellen Staate bie preffe nidjt burdj Knebelung ftumm ge=

madjt werben fann. Seit \7^5 famen bie £eitarti!el auf, burdj bie

für beftimmte 2(nfidjten bie Sympattjie bes €efer!reifes eru)ecft

werben follte^). (£s bilbete fidj bas eigentümlidje (Sefüge I^eraus,

in bem ein anonymer Stab r>on 3<^iii^^<^Iiftß^ burdj feine £eiftungen

unb überrebungsfünfte bei einem fo großen Kreife üon £efern

Beifall finben mu§, ba% baburd^ '^n\etenien tjerbeige3ogen tDerben,

beren ^aljlungen bas gan3e llnternei^men über IPaffer Ijalten.

Die Künfte ber Senfation^), ber Benu^ung Dormaltenber Hei==

1) 2tl5 SubrDt^ XVI. öie ITtcinung bes £ani)cs über öic paffenbfte Heotgatii*

fation bex Etats G6neraux fcnnen lernen rpollte, öadjte niemanb an §citfd?riften

als gegebene (Organe ber öffentüdjen ITTeinimg. ITtan eriyartete Brofdjüren.

2) Sie berutjcn auf ber Dertoertung eines (Srunb3uges ber menfdjiidjen Hatur,

i)en Hanfe in unnadjatjmlidjer KürjC bejeidjnet: „Pie lUenfdien lieben, mödjte

man fagen, bie geiftige SeiDcgung, in bie 2tnerfennung ober 2ibfdjeu fie oerfc^t".
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gungert, bic ^öxbevnng, beftimmter '^niete\'\envDÜn\cl:}e , ber fommer*
3icIIe (Erfolg bes ^etlungsuntcrncljmcns !önnen über bie angeb*

lid^cn ibealen gicie bas Übergetpidjt erl^alten. tDir ertparten in

bem burdj bie Leitungen repräfentierten Sammellinfen je narfj

iljrem Srfjliff üerfdjiebene Brerfjungen bes £idjtes unb bamit ibeelle

t)er!ür3ungeTi, muffen aber audj aus ben materiellen €jiften3*

bebingungen in üielen biefer £infen opa!e Stellen permuten, bie

bas auf fie fallenbe £id?t gar nicfjt burdjiaffen. 3^ gan3en lä%t

ficf? pielleidjt bie Hegel aufftellen: je ejtremer ber Stanbpunft

unb je leibenfdjaftlidjer bie Kampfesmeife, um fo geringer bie burdj

innere 5tru!turfnoten I^erbeigefütjrtcn Perbunfelungen; wtnn man
ben Votvo'dtis, bie ^reifinnige Leitung unb bie Kreu33eitung regel*

mä^ig lieft, iann man bie oft unbeu)u§ten I)efe!te in ben ünfen
ber gemä§igteren Blätter um fo leidjter finben. ^ür bie ^eit pon
][852— ^86\ leiftet bie preu§ifd)e tDodjenfdjrift bem f^iftorifer einen

äl^nlidjen Dienft: fie t|atte feine ^n^exaie.

Wie jebe Betätigung bes ^bealismus, fo ift and} bas Programm
jeber neuen pre§unternel^mung gegenu)ärtspeffimiftifd? unb 3U*

funftsoptimiftifd?. ®ft m\tb babei gan3 Unmöglidjes ins 2tuge

gefa§t, voe'il bem Selbftpertrauen begeifterter ©ptimiften ein oft

erftaunlidjer IHangel an 2lugenma§ unb tDeltfenntnis beigefellt

ift. So ftellte es Ct^arles Ditfens, als er am 2\. 3^Tiuar i^s^i^e bie

Daily News begrünbete, als fein giel Ijin, bie IPelt 3U perjüngen,

alles Unredjt in ber (ßefellfd/aftsorbnung auf3ube(!en, geredjte 2ln=

fprücbe 3U unterftü^en unb bas (Sind unb bie IDoI^Ifaljrt bes gan3en

Poües 3u fidjern. Xlad} einigen IDod^en perlie§ er fein Hebaftions*

pult „tobmübe unb gan3 erfdjöpft". ^ur 3<^^^I?w^^^^i^iii'^Tibe ging

in Peutfdjianb eine „tPerbefdjrift" um, bie „llnfer nädjftes pro^

gramm" entl^üllt:

„Unfer näcf^ftes Programm.
€s fteljt bie alte VOdi in flammen,

Da f^ilft fein £öfd?en niel^r;

Xlodj eine ^rift — fie ftütjt jufammen

2iuf HimmeriDieberFcl^r.

Xlun fommt I^cran, itjr ftarFcn (Seiftet,

Daß tpir bic neue baun;

Hn feinem piat^ fei jeber ITtann unb llTeifter;

Hur nimmer rüdn)ärts fdiaun!

Die „Dcutfdjc geitfd^rift" Ijat fid? bie 2lufgabc gcftcllt, alles Veraltete, 1111^^

bräud?Iicfjc unb Dcrfdjrobene in unfercm Daterlanbe, in Staat unb Kirdic, Kultur

unb Dolfslelien, bas eine fraftrollc unb iioüstüntlidic politif nad? innen unb nadj

auf^cti I^emmt ober ncrl^inbcrt, mit bem fdjonunoiilofeftcn 2Tadibrutf 3U bcüimpfen,

aber nid^t burdj Sdjimpfcn unb Zlöraeln, fonbern burdj fultur'aefdjid;itlidv'pfYdjo-

locjifdjc ^Inalyfe. Dicfer Kampf aber ift nur bic — Iciber! — unumaänalid^c

Doiauiictjuna für bie pofitiuc 2lrbeit an einer arolgcn, cinl^citlidjcn nationalen
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Kultur, Mc alle (SeMcte 6es Gebens im innigften organifcfjcn ^uf^^Ttimenbancie be*

Ijerrfcf^cn foll. (£s gilt öie Ültjnungen fjerbers unö öas t^ecrlidje Kultutiöeal Hicf^arö

IPagnets im neuen 3<^f?t^u^ößtt «"5 bem Heidje öer Cräumc in öas bet greife

baren IDirHid^feit tjinüber3uleiten, nad^öem ;$ürft Sismarcf im H9. ^^tj^Ijunöert uns

bk Illöglidjfcit einer neuen öcutfd^en Kultur mit Blut unb €ifen crftritten fjat."

V^aben bic ^ranjofcn nidjt bod] redjt mit il^rcm Sprirf?n)ort:

Qui trop embrasse, mal etreint? ^ür ibeale (Semeinfd^aften ift

eine möglid^ft enge §ielbegren3un9 jedenfalls eine unerlä§lidie "iSe^

bingung bes (Erfolges.

Diertes Kapitel,

IViobe unb geitgcift

„Le temps, qvii change tout change aussi

nos humeui's;

Chaque äge a ses plaisirs, son esprit et

ses moeurs." (Boileau.)
*

„La mode est un tyran dont rien nous

delivre,

A son bizarre goüt 11 faut s'accommoder,

Mals sous ses foDes lols etant force de vivre,

Le sage n'est Jamals le premier ä la sulvre,

Ni le dernier ä la garder."

§ \^\, Die öcgriffsbcftimmung von „IMobc",

diejenige (£rfd?einung freier (Semeinfdiaftlid^feit, in ber bie

inbioibuelle Selbftbeftimmung am mciften 3urücftritt I^inter ber

follcftiüen Öbereinftimmung, ift un^iDeifell^aft „bie ITtobe". Don
il^r Ijaben moberne So3ioIogen als (Srunbprin3ip ber gefellfdiaft==

lidjen ptjänomene bie Suggeftion burdj tonangebenbe Per*=

fönen unb ben Hadjal^mungstrieb ber getpölinlidjen Sterblidien

rid)tig abftral^ieren fönnen. ITtan braudjt nur an bie 23arttrad)t ä la

ii^enry IV., an bie oon KTabame IHaintenon eingefül^rlen Heifröcfe,

an bic Benjamin ^ranüin abgefef^ene Quäfertradjt nebft ^ylinber^^

I|ut, an bie parifer ITCobelle unb bie IPeften bes rerftorbenen Königs
ron (Englanb^) 3U ben!en, um fidi ron ber Hidjtigfeit ber angebeuteten

Catfadje 3U über3eugen. Das merfuiürbigfte Beifpiel biefer plö^==

lidjen pfydiifdjen 2(nftecfung roar vooiil bas im "^aiive ^877 überall

ujabrneljmbare 5piel3eug cri-cri, bas nur upenige Sage allgemein in

ber IHobe tüar. (Srabe burd^ bie Unfinnigfeit feines (Sebraudjs

beiDies biefer IHobeartifel bie unipiberftet^Iidje Kraft ber erfolg*

^) 3'" übrigen bel^crrfdjte bamals t>er Kammerpräfibcnt Pesdjanel öie f^erren*

moi>e in ^ranfreidi.
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rcidjen Suggcftion auf vocxie Krcifc einer fo ernften Bcüöüerung
rpie ber Horbbeutfdjianbs. 2ludj Befdjäftigungen fönnen IHobe

rDerbcn, wie bas Kriefcln in ben 3tr)an3iger 3<^^^ß^ ^^5 \9. 3<^^'^''

I^unbcrts, ober mebi3intfdje Kuren ipie bie Kneippfcfje ober £teb=»

I^abereien tpie bie Culpen in ^ollanb unb fogar Kranfl^eitcn wie bie

ZTerüofität, ja König ^riebricf? IPilljelm I. glaubte tro^ feiner 5iltcn=*

ftrenge ber JTtobe feiner §eit menigftens mit ber Porfpiegelung, ba%

er fid) eine ITTaitreffe I^ielte, einen ^oll erlegen 3U muffen. Zlad} ber

2tnaIogie ber fcfjnell medjfeinben Kleibermoben fdjieben tpir jeben

Seifallserfolg, ber fdjnell porübergel^t unb anbere (HrHärungsgrünbe

nidjt ):iai, einet „IHobe bes Cages" in bie 5d?ul^e.

Sdjon nad} biefer einleitenben Überfid^t ber unter „bie ITtobe"

3U fubfumierenben (£rfdjeinungen bürfen oir uns nid^t rpunbern,

wenn bie ZDorterüärung biefes unentbel^rlidjen iel^nmorts, bas audj

bie puriften bes {<). 3ctbrl^unbert5 nidjt befeitigen sollten, in (Srimms
IDörterbud) (VI, 2^56) ettpas langatmig ausgefallen ift. Vanad)
w'dte IHobe „bie gemöl^nlidje uitb gebräud;ilidje IHanier in KIei==

bungen, IHeublen, Kutfd^en unb Zimmern, (Sebäuben, inanufa!==

turen, Sdfveih" unb Hebensarten, Komplimenten, Zeremonien unb

anberem (Sepränge, (Saftereien unb übrigen £ebensarten". Vennod^

fel^It l^ier offenbar bas tpefcntlidje (Element bes Porübergel^enben

im (Sebraudj unb in ber (Semol^nl^eit, bas 'in jeber „IHobe"

liegen mu§. (2s ift audj gar feine „(Erflärung", ba ja bas fraglidjc

IPort nur burdj ein ebenfo 3u>eifeIIjaftes Synonym („llTanier")

erfe^t with. Beffer ift bie Definition bes Siftl^etüers Pifdjer: „ITTobe

ift ein ^lllgemeinbegriff für einen Kompley ^eiiwei\e gültiger

Kulturformen", bie aber aud? ben (Srunb ber 3eitu)eifen (5ültig!eit

nidit angibt. Das Hid^tige fann nur getroffen u?erben, u>enn- bie

freie 2lnpaffung bes ein3elnen an ben (ßefdjmad unb bas Urteil ber

(Semeinfdjaft, 3U ber ir»ir gel^ören, mit in bie Definition hinein*

genommen n?irb, ipobei bann ber llnterfdjieb biefes Begriffes pon

anberen aus bem gleidjen Porgang ber3uleitenbcn bcfonbers betont

u>erben mu§. IDir !ommen bamit 3U ber uier fo3iofogifdien Bc=^

griffsbeftimmungen ber folgenben Tabelle:

„IHobe" ift bie als vorübergel^enb
e m p f u n b e n e

„Braud;»" ift bie als feftftcl^enb an*
ernannte

„Sitte" ift bie als ridjtig geltenbe
„Stil" ift bie, als „!]iftorifd?", be-

redjtigte

2[ud] für bie Hid^tbefolgung ber fo3ioIogifdien ^orboruug ber

2(npaffung l^aben ipir eine flare llnterfdieibutig. W'w bo3oid>nen

eine uoiübcrgelH'nbe inbicibueUc ^utat, bie beu)U^t bagegen

gutat bei ber 2lnpa[fung ber

formen unferer £ebcusfül^'=

rung an ben <5c\d]mad unb

bas Urteil ber Kreife, 3U

benen wir gel^örcn.
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rerftö§t, als Saune {g,eg,en „Vflobc"), als JTtarottc (gegen „Braucfj"),

als (£-^tiavaQ,an^ (gegen „Sitte"), als Stilmibrtgfeit (gegen „Stil").

^ür jebe fo3iologifd? üerfel^Ite, bemühte unb bennod} ft el^cnbe

inbioibuelle ^Ibipeidjung von „IHobe", „Sraucb", „Sitte" unb

„Stil" üermenben mir ben 2tu5brucf „lllanier". ^eabfidjtigte 2tn=

paffungen an uns gän3lidj frembe Kreife finb „ITlasferaben".

Da% fold/e inbioibuellen „Saunen", „IHarotten", „<£^iva^

Dagan3en" unb „IHanieren" ber nie oerfiegenbe Quell neuer „ITToben",

„Bräudje", „Sitten" unb „Stile" oerben, liegt in bem I^iftorifdjen

Ct^arafter biefer fo3ioIogifdjen €rfdjeinungen begrünbet.

Der nur aus ^npaffung an ben (Sefd?ma(f „unferer" Kreife 3U

erflärenben Befonberl^eiten merben u>ir uns gar nidjt ben)u§t.

Dabei fann bie 2tbleitung von bem original burd? üiele gtDifdjcn^

glieber unb 3'3^^I]ii^^^6i^te I^inburdjgegangen, ja fie iann unterbrodjen

unb lieber aufgenommen fein. So fonntc bie Henaiffance in 3talien

mieber an bie 2lntife anfnüpfen unb griedjifdje Hacftl^eit, mytl^olo^

gifd/e S3enen mieber für fünftlerifdje lDer!e „paffenb" finben. €s
u)urbe „Stil", nidjt nur moberne £)elben in antifer „Cracf/t" auf

Heiterftanbbilber 3U fe^en, fonbern im ^9. 3<-iIji^I?UTibert felbft, wie auf

ber SdjIo§brü(fe in Berlin, ben Kampf fürs Paterlanb burdj narfte

Figuren unb bie griedjifd^e (Söttin ^Itl^ena 3U perl^errlidien, einen

f)er!ules als Brunnenbefrönung 3U üermenben. (Es ift ein ^eid^en

unferer gefd^idjtlid/en Kultur, wenn wiv fo piele ITadtljeit auf öffent=

lid^en piä^en, in Bilbergallerien unb IHufeen, ja an ben VOänben

unferer ^immer burdiaus nid^t auffallenb finben. 2tber bie 3<^P(i^^ßtf

bie im V>abc unb im I^aufe eine uns nidjt möglidje Ungeniertl^eit ber

(5efd?Ied?ter gegeneinanber für felbftoerftänblid? I^alten, fönnen fid)

in biefen „Stil" ber Kunft nidjt I^ineingeroöl^nen. 3^^^^^ Befudj

einer europäifdjen Kunftausftellung, ber 2tnbli(f ber Sd?Io§brüde ufu).

Derurfad/t if^nen ein (Srauen; in einem IHufeum in Cofio I^at man
es nötig gefunben, bie Heine danagragruppe ber brei <5ia^ien mit

einer Derl^üIIung um ben mittleren Q^eil ber Körper 3U r»erfel^en;

ein mobernes Silb eines in Paris ausgebilbeten japanifdjen ITTalers

mu§te burd? PoIi3ei Dor ber prüberie bes japanifdjen publüums
gefd^ü^t unb fpätcr teilmeife üerl^ängt merben. 3*^ 3U)eifIe aber

gar nidjt, ba% nad^ einigen (Generationen bie Sonne f^omers audj

ben 3cipanern lädjeln vvivb. Denn audi (Sefd^madsfragen finb 3um
guten Seil nur fragen ber §eit.

§ \^2. Der Hadjaljmungstrieb voivH bei jc5er ZHoöc in ftcigcnöcr

Progreffion bcs anfänglichen €rfoIgcs,

IDie eine neue IHobe fidi in einem beftimmten Kreife üorbe^

reitet, ):iai man oft (Selegenbcit 3U beobad^ten. (Eine pornebme
Dame, eine Scbaufpicierin, ein neuer 2tnfömmling finbct mit einigen
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nodi nidjt üblidjen JTtobififationen ber äußeren (Erfcfjeinung Beifall.

Sofort madfcn einige perfonen, bie auf ficb ettpas I^alten, bic Heu=

erung nad); anbere folgen, imb fo w'itb has, was eben nodi als

„apart" auffiel, balb fo getDÖI^nlid?, ba% nun umgefel^rt biejenigen,

bie bem 2tlten treugeblieben finb, burd? il^re Hü(!ftänbigfcit bie 2Iuf^

mer!fam!eit auf fidj lenfen. Diefe (Sleidjgültigeren in bc3ug auf

riußerlidjfeiten fönnen um fo weniger Staub Italien, weil il^nen

bas (Erregen ber 2Iufmerffamfeit 3uu)ibcr ift unb weil bann audj fd)on

bic geu)erbjmä§ige probuftion gan3 auf bie neue IHobe 3uge=

fdinitten ift. I)enn jeber erfolgreidjen Neuerung ift bas fdjnellc

löadjstum iljrer 2lnl)änger fidler. Von bcn fül^renben oberen

Sdiiditen ber Utadit unb bes sluyus üerbreitet fidj bas diarafteriftifdj

Heue allmäl]lidj auf immer n^citerc Krcife, bis fdiließlid) bie Dienft=

boten unb Straßenjungen banon ergriffen finb. 2ludi lofale (Sren3en

üerfd^rDinben. I)er Sonntagsftaat ber amerifanifd^en Quä!er 3ur

§eit bes Sefreiungsfrieges ift i(oo '^al}xe fpäter in 3^P^ii ^^^ ^^^'^

mobell bes (Salafleibes ber ^iniliften üon Staub gemorben. (£s ift

fel^r t)er!el^rt, über biefe geban!en= unb gefdjmadlofe Uniformität

3U fpottcn, une es namcntlidi pI]antafieüoIIc Künftler mic Söcflin

gern tun; es ift r>iclmel|r eine fo3iaIe IPoI^Itat für bic (Sefamtlieit,

ba% bie 2tustt)at^I ber Kleibung burdj ben §u)ang ber IHobc fo he^

quem gemadjt u)irb, unb ba'^ bic fittlid;>c Verantwortung uns burdi

bie Koncention abgenommen unrb. Die Unbefangenl^eit, mit ber

ein junges tlTäbdien itn Ballfaal £)als unb Sdiultcrn entblößen fann,

bie Sd?neIIig!cit, mit ber uns ber Sd;»neiber 3U bercben u>ei§, mas

von u)äl^len muffen, finb Porteile, bie ol]ne biefen f^erbengeift

ber Konücntion nid?t 3U crrcidjcn mären ^). IDeldjen bis3iplinarcn

unb felbft moralifd^en tPert bie Klcibcrftoffüorfdjriften I^abcn !önncn,

we\% md)i nur ber lllilitär unb ber f^of marfdjall; bei bcn (£mp^

fangen bes Spred?crs bes £|aufes ber (Semeinen mirb fein 2lbgcorb=

neter 3ugelaffen, ber nidit in f^oftrad^t erfd^cint; ol^ne §opf3mang ift

(£I]ina nidit monarditfd;» 3U regieren ; bie l]oIIänbifd)c Hegicrung in bcn

Kolonien nerbietet jcbem 3nbiüibuum ron ber (Erad^t feiner natür:*

lidien (Semeinfdjaft ab3uipeidicn; fie 3U)ingt bcn feit 3abrl]unbcrtcn

auf Z'^va angefeffcnen (£I]inefen bcn il]nen läftigcn gopf auf, ber ur=

fprünglidj ein 2lb3eidicn ber llntertänigfcit gegenüber ber lllanbfdni*

bynaftie mar, alfo crft \6'i;i; cingcfül]rt unirbe, crft nadibem bic Vov^

fal]rcn nicler auf 3^i>-^^i anfäffiger (£l]incfcn cingeumnbert u)aren. IPeil

bic ITfobc im mobcrnen €uropa eine lUcItmad;>t geworben ift, ber man

\\d} beugen muß, fo l]at fidi ber ol^nmäd^tigc lUibcrfprudi ber aus äftl]c*

1) ^uftus ntocfcr „patriotifd?c pliataficn" IIT. (Ecil, cntl^ölt ein Kapitel:

„2lIfo tann man öer llloöe ol^ne tßeiniffensffrupel folaen". €s bel^^ni)clt „öie plö^=

lii-hen unö fcbnellen l>erän^erunacn i^er l^o^e, meldn- unferc jet^iaen .-riciten dnaraf-

terifieven". 5o fdirieb lUoefer in OHnabriirf \7Ts!
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tifdjen ober nationalen (Srünben Un3ufriebcncn mit I^er3lidjer Sym*
patljie ber non il^ren ^Iu!tuationen nod? nidjt berüf|rten „DoIfs*=

trad?ten" angenommen. (Suftap III. üon Sd^weben, 3*^^^ ^'^^ ^^^

Burfdjenfdjaften, ber polnifdje unb magyarifcbc ^Ibel l^abcn geglaubt,

eine neue „nationale" IHobe fdjaffen 3U !önnen. Viad} bem Kriege

mit ^ranfreidj I^aben fid; patriotifd^e beutfdje grauen an bie Kron=

prin3effin gerpanbt, um fie um bie Sdjaffung einer „beutfdjen" grauen*

Heibung 3U bitten; bie I^ol^e ^rau I]at, n^ie profeffor IDortt^mann

in einem 2tuffa^e in ber ^Il^ft^^i^^i^^^^ii Leitung j,879 mitteilte, bie

il^r angetragene ITTobetjerrfdiaft in Deutfdjianb als eine Unmöglid?=

feit abgelet^nt^). Homantifdjc ZTaturen ereifern fid? jebesmal über

bie alles nioellierenbe IHadit ber „launifdjen" (Söttin, roenn roieber

eine auf einen Heinen Kreis befdjrän!te Srad)t r>on il^r I^intDeggefegt

tt>irb. Sie t^offten fd)on roirflid;» eine Hattonaltrad^t iDieber er^

ftel^en 3U feigen, als bie fdjottifdje S^radjt beim lUilitär eingefül^rt

rpurbe unb ber Piince of Wales fidj im fdjottifdjen Koftüm pl^oto*

grapl^ieren Iie§. 2lber bie 3U €l]ren Uralter Scotts begünftigte Cradjt

I]at bodj nur auf DTasfenbällen unb bei St. 2tnbremsfeiern €rfoIg

getrabt; bie nationale 3e3iel]ung ):iat fidj fo fel^r cerflüdjtigt, ba%

man je^t fogar baran gel^t, eingeborene inbifdie Hcgimenter in

fd>ottifdje Uniformen 3U fteden. lITan unterfdjä^te bie 2lusbel^nungs==

fät^igfeit ber IHobe geu)altig, ipeil man il^ren f^iftorifdjen Urfprung

unb il^ren IPefensgrunb nidjt fannte. €rft feitbem u)ir rciffen, ba%

bie lofalen ^xaditen ber I^effifdjen Bauern ober ber ^alloren ober

ber pifarben nur bie IlTobififation längft abgefommener allgemeinerer

2!radjten finb, fönnen ivit bie Ztatur unb (£ntiDic!Iung ber inobe==

gemeinfdjaften rid^tig erfaffen. (Eine üon ber allgemein üblidjen ftar!

ahvoeid}enbe Hationaltradjt bemeifi immer, ba^ 3U einer gegebenen

5eit ber 2lnfdilub' an bie Kulturgemeinfd>aft nod;» nidjt I|ergefteIIt

wax ober ba^ eine §eit lang biefe (Segenb nidjt Sdjritt l^ielt mit

bem allgemeinen Kulturfortfdiritt. (Lt^ucybibes roar fidi bereits bar=

über flar, ba% bie Qlradjt ber s£o!rer, ^Uolier unb 2l!arnanier eine

ältere allgemein^griedjifdje HTobe bematjrte. (I, 5 unb 6.)

§ ^^^3. poltttfdjc unb fosialc ^örberungcn bcs TXtobcvoccbjcls,

Den 2lnforberungen, bie loir an IDoI^nung, Kleibung, ^aus^-

gerät, (Sebraudjs== unb £ufU5gcgenftänbe aller 2lrt ftcllen muffen,

fann auf uerfdjiebene 2trt genügcnb entfprodjen ujcrben. Sei jeber

£öfung biefer alltäglidjen 2tufgaben bleiben gemiffe llnbequcmlidj==

feiten beftel^en; voix muffen fie aber in ben Kauf nel^men, roeil ba^'

^) 3" ^cr Periobe i>es ITeltperfehrs ift es unmöglid), t)a§ jeber Jtuslänbcr in

Deutfdjianb öurd? feine Kleiöuna auffällt ober ba§ ipir uns für jeben FiUjen 2luf*

entl^alt inx ^luslanbc neue unacrpobnto Kleiber anfchaffen, wie (Soetbe, als cv nad^

bem galanten texp^xg, fam.

2 \
*
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burrf) oft I|ötjeren ^weden (gefellfdjafilidjcn 2lbftufungcn, Klaffen:*

intereffen, €inbrüc!en auf bas anbete (Öefd/Icdjl, fo3iaIen2tuffaffungen,

Berufspflid?ten^), beffer gebient tpirb. 3^^^ IHobe ift ein all*

gemein a!3eptierter Kompromiß 3n)ifd?en bequemer ra==

tioneller Befriebigung bes pl|Yfifci?en Bebürfniffes unb
foldjen fo3iaIen Be3iel^un9en, bie 3ugleid? il^ren fymbo*
lifd^en ^lusbruc! finben follen. 2tn ber aud? fdjon toieber au§er

XTtobe gefommenen Ereiferung beutfd^er Damen für ,,Heform!Ieiber"

Iie§ fid? bas beutlidj beobadjten. 2JftI^etifdje Urteile fpredjensipar aud^

mit, beugen fidj aber leidet ftär!eren3T^tßt:effen anbererHatur; ebenfo

finb Sparfamfeitsermägungen für bie ITTobe nur üon geringer Be«=

beutung. VOas ift nidjt alles gefd/el^en, um bie (Einfül^rung ber

europäifdjen ^rauenüeibung in 3^P<^^^ f^^^^ ^^^ ent3Ücfenben Xta^

tionaltradjt 3U üerl^inbern? Selbft bie ^rau bes amerifanifdjen

präfibenten dleüelanb I^at an ber Spi^e ber ameri!anifd;»en ^rauen=

upelt bie gefunbl^eitfdjäblid^en folgen ber n)eftlidjen Kleibung bar*

gelegt. (£s I^alf alles nidjts; unu)illfürlid? bel^anbelt ein 2><^panev

feine europäifd? gefleibete ^rau ritterlidjer, weil fie europäifd]

geHeibet ift unb bamit il^ren 2lnfprud] auf bie gefellfdjaftlidien pri*

pilegien unferes Kulturfreifes bo!umentiert. Der entfdjiebene (Se-

gner ber europäifdjen Kleibung für Japanerinnen, B. £^. <£I|amber==

lain, mu§ bodj 3ugeben, ba% bie I^ä§Iid?en Hoben, bie man in 3^=^

pan 3U feigen bekommt, eine „foldje mädjtige moraIifd?e lDir!ung

iiaben", Hunbföpfe unb Kavaliere, f^üte unb ITTü^en fonnten

auf (Srunblage biefer, fo3iaIen Hüc!fid?ten entfpred^enben IHobe^^

t)erfd?iebenl]eiten ben (Segenfa^ politifdjer Parteien be3eidjnen. ^n
ben Heineren Stäbten ber öftlidjen pvov'm^en preu§ens mürben

nod? üor brei^ig 3<^^^^1^ ^^^ 2lc!erbürger nadj itjrem Sonntagsftaat

als Blauröde be3eidjnet, u)enn man fid? über il|re ©ppofition gegen

jeben ;$ortfd?ritt bes (Semeinmefens ärgerte. 3^^ unferer inänncr==

fleibung tragen u)ir, oljne es 3U mollen, ben allgemeinen Sieg ber

3been pon 1(789 31^^ Sd^au. Dergebens iiahcn bie jeunesse doree

unb ber ü)ieber eingefe^te Kurfürft üon i^effen bie f^errfd^aft ber

bemo!ratifd;>en HTobe 3U burdjbred^icn gefudjt. Denn bei ber ITTobe

!ommt es nur barauf an: 3f^ ^^^ Suggeftion ftar! genug, u)irb bie

Heuerung in bem betreffcnben Kreife genügenb nadjgeatjmt? So
bis auf Kleinigfeiten genau u)ie bei b^n Uniformen bes

UTilitärs finb bie Dorfdjriften ber IHobe niemals; fie laffen

aud? ben folgfamften 3Ttöii'i^wen nod? immer einen freien

Spielraum 3ur 2tusn?aI]I unb Betätigung bes eigenen

^) Sogar 3iia)ciIcTi politifdjcn 3öccn ipic beim (£I^incfen3opf un^ bcx liotcixbc,

öem Kalabrefer unb bet roten Kraratte. 2^a^enI]ofer (politif I, ^75) faat ftar! über-

trcibenö: „llur ber politifd^c <£t^arafter bcx ITtobc erflärt iljre tvvamiifdie lUndit."

€r benft fidj Hatiomilfoftiime fälfdjlid^ dou inobcnived^fel frei.
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(Scfrf^mades. Die rid;»tt9e Scnu^ung biefer ^rctl^eit ipirb ancr*

fannt, voenn bas Hcfultat als „ehg,ani" ober „biftinguiert" ober

„g,e\d}madvo\l" bejeicf^net tptrb. Die tHoIefuIarbetDegung, btc baburd)

in bic ilTobegemeinfd^aften fommt, fummicrt fid) mit Bilfe bes Hadj=

al^mungstriebes allmäl|licf? 3ur 2tbtt)anblung ber tHobc. Der Proje^

r>oIl3ieI|t fid? um fo fdjneller, je größer ixnb üerfel^rsreidjer bie (Semein==

fd^aft ift. Krefelber Kranattenmufter verbreiten fid? über bie gan3e

IPelt. Da nun aber aud? ber (SIan3 ber Diftinftion leidjt rerloren

gcljt, fo bebarf es, um biefen ^irnis mieber 3U befdjaffen, eines

fdjnellcn IDedjfels ber JTtobe in rabifalerer ^luffälligfeit. ^aguet

Ijat bic Seobadjtung gemadjt, ba% es im I^eutigen ^ranfreidj \2

—

\5

3atjtc bauert, bis eimas Heuaufgefommenes fidj gcnügenb meii

verbreitet Ijat, um ben fül^renben Sdiid^ien überbrüffig 3U trerben^),

fo ba^ ein neuer üorfprung geu)onnen werben mu§. '^n he^ug, auf

Damentoiletten t)oIl3ietjt fidj ber Hmfdinjung mit £)ilfe ber Kon=

feftionäre unb IHobejorunale fo^ar r>on Saifon 3U Saifon. tTTit

fdjnellem IPedjfel ift ITTobelujus g,eQ,ehen; es ftellen fidj als unaus^

bleiblidje ^olge bie IHobctorbeiten ein, von bencn bie Heüolutions^

3eit bie ergö^Iidjften Seifpicie ge3eitigt I^at. Por allem aber ift bic

I^armonifdie ^npaffung unfcrer g,an^en I^äuslidien Umgebung an

eine uns augenblicflid) 3ufagcnbc (Sefdimacfsridjtung nid^t mel^r

möglidj. (Ein unrut^iger, efleftifdier gug ift unferer £ebensfül]rung

aufgeprägt. (Es !ann aus unferer ITTobegemcinfdjaft nidjt mel^r ein

fo unfer £ebcnsbel|agen erl]öl]cnber, unferer eigenen Pergangenticit

entfpredjcnbcr 5til I^erausmadjfen toie nodi 3ur §cit £ubrt)igs XVI.
Dergebens föbcrt uns bas Kunftgemcrbe unferer bemo!ratifd?en §eit

mit ^Inpreifungen „ftiboller" (Einriditungen. Hod) bat uns audj bic

tTToberne" feine ber 2lIIgemeinI^cit 3ufagcnbe si:öfung bes Problems
ber äußeren 2tusgeftaltung unferer (E5iftcn3 geliefert. Unfer nun
fd)on feit langer ^eit ungeftilltes Seltnen ):iai uns für bic typifdjen

(Er3eugniffc fid) met^r auslebenber früljerer Reiten empfänglidjer

gcmadjt. ^tllmäl^Iid^ fd?<iffi uns wolil audj bie eifrige 23emütjung

von fo üielen bejahten Künftlern, bie fid? ber 2tufgabe mibmen, eine

in rveitcn Kreifen bes IHittelftanbes beliebte gimmereinriditung,

bic für lange §cit bic Bafis ber feinen Huandcrungen einer per*

nünftigen JTtobe tDerben !ann. Solange aber bicfcs (Enfemblc nod?

nidjt tDieberl^crgeftcIIt ift, fann auf jebem cin3clnen (Sebicte bic

IHobc fo fd/nell rpcd^fcln, ba% es fel^r bcfdjtDcrlidj roirb, iljr genau

^) tlToniaigne übertreibt roi^ia, wenn er (Livre I cap. 43 u. 'js) beljauptct, öag

in ^ran!retdj bie Damenmoden jeben UTonat unb bic JTtobemetnungen in ^5 bis 20

3at^ren 3a>ei* bis breimal roecfjfeln. Tibet es roärc ein 3t'^tuTn, 3U glauben, ba%

bie ITToben im ^6. ^'^^'^^""ößi^t ^^^^ ftanbtjafter toaren als je^t. IDir täufdjen

uns leicfjt barüber, weil mit bas 2IItmobifdje nidjt metjr als nur 3eitn)eili9e Per*

änbcrung er!ennen unb es balier für einen Sraucb, eine Sitte, einen Stil auf*

3ufaffen geneigt finb.
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3U folgen. Dann bilbct fid? eine civoas inbifferente UTobcgememfdjaft

aus, bie ^voat bie IPanbelungen 3um Ceti miimadqi, aber feinen

VOevi barauf legt, „ftreng mobern" 3U erfd^einen. VOex fid; ron feiner

23efdjn)erlid)feit ber JTtobelaunen 5urü(ffd?retfen Vä%i unb lieber

anbere ^tufgaben barüber üernad^Iäffigt, gilt bann als (Sigerl ober

5tut3er, bei ben (£nglänbcrn als Dude ober Dandy i). 2Iuf il^re Koften

ergel^t fid? ber Wi^ in unferen tDi^blättern, bie immer bie 3^^ß'^ßffcn

bes inittelftanbes vertreten; il]re Karifaturen redjtfertigen bie ^rei==

I^eit, bi^ fidj anbere in Sad^en ber XTtobe nel^men, mit äftl^etifd^en

(Srünben. So ipirb a la mode jule^t gleidjbebeutenb mit eftracagant

unb rerädjtlidi. VO'it üerbanfen es ben gefd;>mac!== unb fdjamlofen

Perirrungen ber 3TicroYabIe5, Sauüages unb JTterreilleufes ber He^

üoIutions3eit, ba% wit gegen tTTobelaunen fd;>Iimmfter 2lrt miber*

ftanbsfäf^iger geu^orben finb. So plö^Iidje Peränberungen, wie fie

3fcibeIIa üon Bayern in il^rem Übermut einfül^rte, als fie \385 als

Königin t>on ^ranfrcidi mit einem I|ot|cn Kegelbau auf bem Kopfe
in Paris ein3og unb bas allgemeine (Seläditer ber ^ufdjauer erregte,

finb 3unädjft nidjt rpieber 3U befürdjten.

Das plö^Iid/e (Smporfommen einer Cy^^^nni?, einer perfönlidjen

2lutorität, eines Stanbes begünftigt ben tlTobeiped^fel. Der fefte

gufammenl^alt einer 2lrifto!ratie I]ält il^n in engen Sdjranfen, bis

bann ber gefeftigten Crabition bes (Sefdjmacfes ber Obcrbru^ ber

„fidj ausleben" ttjollenben entgegentritt unb bie Deradjtung ber

geltenben ^^ormen 3ur Sd/au 3U ftellen waq,i. 2IIImäIjIid/ bringt

bann bie fid? 3urücfge3ogen I^altenbe „Bol^eme" als ein beleben*

bes (Element in ben Salon unb fdjafft eine neue Ittobe aus

bem, was frül^er „€aune," XTlarolte," „(E5traüagan3," „Stilu>ib»=

rigfeit" tDar. Das IX)ertI]er4-Coftüm, bie pefefdje, ber Byron*

Kopf, ber Demofraten=Bart finb bcm f^iftorifer geläufige Bei*

fpiele für biefes ^tllgemeiniDerbcn bes frütjer 2lbfonberIidjen,

gefudjt IHobefeinblid^en.

§ X^^i^, Übernahme bcv TTiobcn von anbcrn Pölfcrn.

Da§ (Sried^en unb Homer fid] fremben l£ebensgeu)oI^nI^eiten

„affommobierten", ift befannt genügt); bas fo überaus un^we&
mäßige ^^riflinium, ber femitifdje Harne für ben jonifdjcn x'r&y unb

*) I)ie fran3Öftfcf^c Spracfjc Ijat lic3cicfinenbcrn-»ci)c feine eigene cjeicfjnuncj

für ben lUobenarren, fonbcrn I]at bas enalifdje dandy übernommen. 3" t'cn 2Uis^

örüden „(Sert", „masher" ift bcrcdjncte (Sefaltfndjt bcm meiMiiten t^'^fdilcdit oiegen-

über mitgctroffon.

2) Von ber fdjönen Kleibung ber ail^enifdicn .grauen, über beren llrfprung

eine niytl^e furfierte, fagt ber in biefem ^^allc befonbers urteilsfäljige i^erobot

(V, 88): „(Eigentlidi genommen ift biefe Kleibung nidit nrfprünglid;i jonifdj, fon«

bem farifd;."
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bic f^erübernat)me bcs Diabemf nnb bev ßofen uon ben perfern

genügen als Bcmeis. Dann mürbe Konftantinopel tonangebenb

für bie IHobe. 3^^^ fpäteren IHittcIalter bilbete bie £oire unb

bie £ombarbei bie 5übgren3e einer europäifd^en IHobegemeinfdjaft,

ber fidj Söl^men crft int ^^j. 3'^^^t?"i^'^^^* anfcbIo§. Die VOed)\eU

mirfung 3U)ifdjen ber pradjtentfaltung am fran3Öfifdjen £)ofe unb

in Surgunb hrad^ie Coiffüren, Scbnabeifcbutje, Knöpfe, Sdjicppen

unb Ho(ffd?ö§e in bie europäifcbe Kleibung. Der Konferüatismus

bes puritanifcben (Englanbs unb 2tincrifas bot gelegenilidi bie 2tn=

Icljnung für Percinfacbung. Die fogenannten Polfstradjten Europas

finb erft aus ber Unmöglidi!eit, allen 2(bn?anblungcn biefes mobcrnen
lUobegebietes 3U folgen, bcrrorgcgangen.

3ft in ber (Entmicflung ber UTobe irgenbtuie ein längerer Still^

ftanb eingetreten, fo balg »^'^ ^ic IPahrfd;>einIidifcit einer ^nberung
nidjt mel^r gebadet unb bas Beftel^enbe als felbftperftänblidi cmp-

funben mirb, fo ift für bcn betreffenbcn Kreis ein „"Biaucb" ober eine

„Sitte" geu)onnen, bie als mertüoller Befi^ ber (Semeinfdjaftlidjfeit

gefdjä^t unb bem „Derädjter", ber bie Befolgung üertoeigert, nötigen^

falls als Pflidit aufge3U)ungen unrb. Diefen ^ufamnienl^ang ber

fonocntionellen formen ber (Sefittung mit ben 2lbti»anbelungen ber

ITlobe I^aben fdion bie u)eitgereiften alten Sopbiftcn er!annt. 2Irifto^

pljanes I^at bie aItI|erFömmIidie ^^cbensfül^rung mit bcn IPaffcn bcs

Spottes unb ber (Entrüftung (nnc fo mandjer laudator temporis

acti nad) it^m) gegen „bie neue lllobe" üerteibigt. Der Kampf ber

alten unb ber neuen ITtobe, ber burd> bie r>erfd;iiebencn tSefidits^

pun!te ber 2llten unb ber 3wT^9ß^ belebt u>irb, ift ein mit rjilfe i>on

Silbern, poIi3eiIid)en KIciberorbnungen unb Satiren über ben HTobe^

teufel, gelegentlid] aud^ aus dlironifcn, wie ber €imburger, unb neuer*

bings aus 3'5W1^t^*^I^ii für bie galante Wcli, leidet 3U rerfolgenber

(Einfdjiag ber gefd^id^tlidien €ntn)i(!Iung; am freieften tjat fidj, u)ie

Burrft^arbt ge3eigt ):iai, bie Hcnaiffance in 3^<^Iißi^ ^^'^'^ biefem bie

Perfönlidifeit einengenben Banbe ber Kulturgemeinfdiaft 3U halten

getDU§t; es mar bas eine Seite bes Durd^brudjs bes perfönlid^fcits*

gcfütjis.

Die auf IPeltrcifen leidet 3U madfenbe Beobadjtung, ba% unter

ben oberen Klaffen ber (Einfluß ber europäifdien ITtobe überall fo

rneit reidit roie ber Kulturfreis, mätjrenb Haffenunterfdjiebe ber

fontagiöfen Perbreitung feine <5un^e f^^^n, bercd^tigt 3U einer

(Sencralifierung, mit f^ilfe beren ^robenius für längft vergangene

unb fonft unbe3cugte Kultur3ufammenl:jänge IPcftafrüas fdjöne

Hefultate er3ielt bat^), unb bie uns geftattet, audi für bas mittel*

mccrbcden eine ber myfenifdjen nodj porausgebenbe, räumlidj meit

^) £. ,-^robenius, Per iDcftafriFanifdic Kulturfreis. (Petcrmanns 21TitteiIungicn,

189? (5. 225 U. 262) Un6 \8<)& (5. \<)5 U. 256).
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ansa,ebd}nic fogenanntc ägäifdjc Kullurpenobe an3ufe^en. IXlan

mu§ nur bie Dorfid^t antpenben, bas Walien biefes DcrbrcHungs^

faftors auf allen crreidjbaren (Sebietcn bcr materiellen Kultur ju

erforfdjen unb nidjt auf (Einjelt^eiten, bei benen immerl^in ber gufall

mitfpielen !ann, üoreilige Sdjiüffe bauen. IPidjtig ift üor allem bie

€r!enntnis, ba% biefer bie inenfd;»en jebes Kulturfreifes bnrdj=

bringenbe 2(ffimiIationstricb burdi autoritatices (Eingreifen tootjl

befdileunigt, aber !aum unterbrücft tperben !ann. (Suftars III. unb

Kaifer Pauls Perbote traben nid^t rerl^inbert, ba% bie Sansculotten^

mobe in Sdjtreben unb Hu§Ianb (Eingang fanb. Peter ber (Sro§c,

Sultan ITtal^mub II. unb ber je^igc Kaifer üon 3<^P^tt liahen

bind} „(Empfel^Iung" ben nbergangspro3e§ fel^r befdjieunigt. ^ber

felbft wo fold) beu)u§tes „politifdjes" (Eingreifen nidjit pia^ gegriffen

liai, fonbern el^er 2tbneigung I^errfd^te, bie IHobe mit3umadjen, ift

bie Sd)neIIigfeit ber 2Ibaption namentlid? beim männlidjen (5e=

fdjled)te (ipir merben nod? feigen, marum gerabe bei biefem) erftaum

lidj. Die \7^\ 3um Durdjbrudj gefommene neue fran3Öfifd-/e f^erren^

Heibung Ijattc il^re V^^xx^dia^i in IHitteleuropa erlangt, als König
^riebrid; tPill^elm III. r>on preu§en 1^797 im 23abe Pyrmont
in ber neuen dradjt erfd/ien. Das europäifdje gimmer für ben ^aus^
Ijerrn, europäifd;>e Kücfje unb (E§geräte, europäifdjes Sdjreibmaterial

unb Budjbinben, bas arabifdje ^al^Ienfyftem unb ber gregorianifdic

Kalenber laffen fid? tro^ if]rer Koftfpieligfeit ober tro^ ber Braud/^

barfeit ber anbers gearteten ^rabition nidjt mel^r in if^rem Siegesläufe

burdj bie gan3e IPelt aufl^alten. 2Uh Kleiberorbnungen bes \6. Z^iit"

I]unberts in Deutfd^Ianb beroeifen fdjon burd? il^re Ijäufige IDieber^

f^olung, n)ie unaufl^altfam ber §ug 3ur 2tffimilierung iDar. (Es märe

roünfdjensiDert, fcft3uftellen, tpie fd^nell fid? ber §opf üom preu§ifd?en

ITlilitär über bie ^iüilbeölferung IHitteleuropas verbreitet iiai. 2>^\

unferen allgemeinen Kulturgefdjidjten begnügt man fidj meift mit

abgeriffenen noti3en, wann unb wo eine neue tlTobe 3uerft aufge==

fommcn fein foll unb wann fie in ein3elnen £:änbern Hadjal^mung

gefunben liai. 2tbgefeljen baüon, ba% biefe ficf;» üon Budi 3U Bud?
fdjieppenben 2lng,ahcn mcift nid^t 3UDerIäffig finb, läuft audj eine

falfdje 2tIIgemeini)orfteIIung bes Derbreitungsmobus mit unter. Die

Derfaffer benfen gcmöf^nlidj an ein Durdjfidcrn bes Heuen, fo ba^

es üon Kultur3cntren aus immer in langfamerem Cempo unb mit

üerminbertem Drucf nach entlegeneren (Segenben fortgeleitet morben

ift. Das entfpridit ber ir>al]rl]cit in ben lel^rreidiftcn, tDeil fontrollicr*

baren, ^^ällen ber Verbreitung neuer ejotifdjcr ober raffinierter

(Senuljmittel im \6., \7. unb ^8. 3cil?'^^uii^(^^t nidjt; bei Q^abaf, Kaffee,

(Et^ee, Cl^ofolabe, Kurry, punfd;), Sd^naps, (£I^ampagner unb (Sänfe*

leberpafteten wav es anbers. lUir mollcn uns bes Beifpiels bes

CLabafs als 3IIwf^'^<3^ion bebienen. 3^^ 3^?"^" ruurbe bas Haud^en
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bcs S^abafs, ben hie portugicfcn um bas Kap I^cruiii imdj ©ftafien

bradjten, fdjon \605 eine fo allgemeine ITtobe, ba^ bort Pflan3un9en
angelegt irurben. (£in japanifcf^er 2tr3t per3eid?nete H607 in feiner

^amiliendjronü: „(£in (Segenftanb namens Q^abafo (bie 3'^P'^^ß^

I^aben ben portugiefifdjen Hamen re3ipiert unb bis I^eute unr»er^

änbert beibef^altcn) ift neuerbings UTobe gemorben. Die breiten

Blätter tperben gefcbnitten unb ana,e^ünbH unb ber Haudj mirb

gefdjiucft." (2in anberer fdjirieb fdjon 1(605: „Cabaf ift importiert

unb gepflan3t morbcn. Z)ie Bemol^ner ber i^auptftabt u)etteifern

barin, iljn 3U inl^alieren, unb allmäl^Iid/ Ijat er fid? über bas gan3e

Keid? üerbreitet." 3^ Dcutfrf^Ianb muxbe bag^egen bas Haudjen

crft ^620 burdj eine Zittau garnifonierenbc Kompanie €nglänber

hefanni. Der Heifenbe unb Haturforfrf?er pallas liai aus bicfer

frül^en Verbreitung bes Haudjleufels in ©ftafien gefd?Ioffen, ba% ber

^ahaf bcn dljinefen fd^on üor ber (Entbedung 2lmerifas befannt ge^

mefen fein mu§ unb ba% bie i^ollänber il^nen bie Tabakspfeife nadi==

gemadjt I^aben. 2tber bie beftimmtefte djinefifdje Überlieferung, be=*

fonbers audj dabafsliebcr unb bie Öbernaljme bes portugiefifdjen

Hamens bemeifen, ba^ biefer auf bem üorausgefe^ten ^eitma^e
ber Haumüberminbung einer ITTobe bafierte Sd^lu% falfd? ift. 5u==

u)eilen mirft ein plö^Iidjer llmfdjiag ber ITTobe bie fdjönften Debu!=*

tionen über rermeintlidjc, aus ber Siefe ber Poüsfeele f^ercor^

quellenbe nationale dl^araftereigcnfdjaften um. Den ^ran3ofen

luurbe nodi nad} ber 3wIirer)oIution 2tb!el^r üon ber Kirdje unb 2lb^

neigung gegen ben Sport, befonbcrs ben IPaffcrfport, als £)aupt=

unterfd^ieb üon ben (Englänbern nadjgefagt. 2tber nodj unter iouis

pi^ilippe lüurbe, u>ie £)illebranb ausfül^rt, fomol^l Kird^engel^en tt)ie

jebe 2Irt bes englifd^en Sports allgemein ITTobe. (Ein berüljmter

Sdjriftfteller über bie intimften Kegungen ber japanifdjen t)oI!s==

feele iiai einen geiftreidjen 2luffa^ über bie pi^ilofopl^ie ber blauen

^arbe gefdjrieben. (Er fanb, ba^ bie 3arte gurüdl^altung unb bie

milbe, rul^ige Klarl^eit, bie in biefem Hegifter ber Jjarbentöne an^

gcfdjiagen voitb, bem japanifdjen PoI!sd?ara!ter fo Dolüommen enU
fpridit, ba% man es nur als felbftnerftänblid? betrad^ten iann, wenn
alle ITTäbdjen (Toüos in blauen Hoden 3ur Sdjule geljen, wie

man leidet beobadjten fann. 2lber fd^on einige VOodfen fpätcr

taudjten fd^öne rotbraune Kafdjmirftoffe in 3<3P<^^ <^i^f/ ^^^ f^^'-'

balb Ijatte man ITTüIje, ein Sd^ulmäbdjen 3U entbeden, bas aus

5parfam!eitsrüdfidjten nod^ bas altmobifdje weniger fleibfame

23Iau trug. 2h\d> bei Hationalfitten 3eigt fidi bie ITTad^t bes plö^=

lid^en ITTobeu>edjfeIs oft aufs fdjiagenbfte, u?ie gerabc bas mobernc
3apan bemeift.

Hadi ber 2(rt bes „(£enfors" ITT. pordus (£ato über ben !orrum=

pierenben (Einfluß bes ITTobeteufels 3U fdjelten, ober über bie ITtobe*
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naiüieiten 3U moraliftercn, fielet bem i^iftorücr am allcrt»emcjften

3U, ba er ja aus ben ficf? nicfit regelmä^ia miebertjolenben ^nbe"
rungen bas IDefen ber Sadjc 511 ergrünben I^at.^)

§ H5. 2)tc Pcrfdjicubcrungcn bc« „Hnmobcrncn".

Die VOexic fcf^affenbe iinb Weite 3erftörenbe (SctDalt

bes 2X>ed?fel5 ber IHobe ^ai in ber nattonalöfonorttifd^en
Literatur nodj nicfjt bie Beadi tung gcfunben, bie fie rerbient^).

(Ein geübtes 2tuge iann leidet bie IDirfung vergangener IHoberid?*

lungen an nod} gebraudjten Überbleibfeln aus alter §eit ftubieren.

Die f^äufer, bie in Deutfd?Ianb cor ](870 gebaut finb unb bamals

') tüeber ber 2'lftl^etüer Difcfjcr in fetner Senfationsfd^rift „lltobe unb §Y"i*"^"*"
nod) audi '^hcxina, im jtpeiten Banbc feines „^weds im Hed?t" finb bem Kultur*

tpcrt ber IHobc geredet aetporben. IPie anbers ber f^iftorifcr Hi^fd?: „Der totale 5tiII=

^ianb bes f^anbmerfs, ber 3"<5"[trie unb bes f^anbels prägt ficf? in ber S^atfadjc aus,

ba% bie ITtoben bes 5. 3'3^'^^""<^^rts für bie I^öf^erc (Sefellfdjaft bes ®f3ibents ein

I^albes 3<iI?rt<J"fß"<^ ^^^ maggebenben unb geltenbcn blieben. Dem cntfprid?t natür=

l\d} ber entfetilidje Derfall ber bilbenben Kunft, ber I^ier im ITeften bie troftlos fümmer*
lidje Perfrüppclung ber byscintinifcben Kunft nod} toeit überholt." (Hi^fcii, (Scfdjicfitc

bes beutfcfien Polfes. I, \27.)

2) (Eine rüljmlid^e 2Iusnaf^me madjt bas ältere Weü bes ruffifdjcn Staatsrccfjts*

lelirers f^einricfj Stordj, bas fein Geringerer als profeffor Hau aus bem ^^ran3Öfifdjen

überfe^t unb mit <5ufät)en üerfel^en I]at. (3 Sänbe, fjamburg ^8\9 unb ^820.) Stordj

fül^rt aus eigener Seobad^tung an: „2luf bem großen Illarft ron St. Petersburg

finbct fidj eine KciI]C ron Buben mit fel]r fd^öncn (giiiiiiicrgerätcn, bie ron il]ren

Eigentümern teils aus 2ftot, teils um bem Strom ber neuen ITtoben ju folgen, rcr*

fauft u)orbcn finb. SoId;>e, beren iScftalt nidjt gan^ reraltet ift, u'erben auf bem pia^
an s£eute ron mittelmäßigem Vermögen Perfauft, bie anberen ins 3"Ttcte bes £anbes

gcfcnbet, wo man in I^infid^t ber ITTobcn nod? 3urücf ift." (II. \68.) Per Überfe^er

madit aber einen bem IHobennjed^fcI megen bes Derluftes an Dcrfauftüsert feinb*

Iid?en ^ufa^ (III. 534). Kofd^er ift in feinem "fehrbud: § ^^25 unb ^28 ber milberen

2luffaffung Stordjs gefolgt. Sombart, „lUirtfd^aft unb ITTobc" in „(5ren3fragen bes

Herren* unb Seelenlebens" XII (IPiesbabcn \f)02) I|ält nidjt, ujas ber Sitel per*

fpridit. Die ^cremiaben über bas 2lbfließcn bes (Selbes nadj bem 2(uslanb infolge

ber neuen lUoben follton ipol^l einmal gefammclt werben. (Eine ber älteften, ftarf

übertrcibcnbcn teilt lliacpljerfon, Annais of Commerce (II. 53';^) aus einem i3ud>e

aus bem 3<^I?r^ \'^\^ i^"*- 2)a beflagt ein Patriot, baf^ feit etnja H668 the laudablo

Engli.sh f a s h i o n s of former tinics began to alt<"r in favour of France. The wo-

men's hat« were turncd into hoods made of French silk, whercby every maid-ser-

vant in England bccanie a standing revcnuc to the French king of the half of her

wages" ( ?) . . 2h\d} ber fo perftänbige pi^ilofopb Code flagt ( ^()72) : „French winc is be-

come a m o d i s h drink among na, and a jnan is asliaraed to entertain his friends or

almost to dine himself witbont it." Pröditig ift ber Seuf3er bes 2lpotI]cfers in f^err*

mann unb Dorotl^ea über bcn ITed^fcI ber IHobe 3U llngunften feiner iSarten3ierratc:

„3d? gel^e pcrbrief^lid?

Kaum meljr I^inaus; benn alles foll anbcrs fein unb gcfdj macfpoll,

IPie fie's I|cif5cn, unb meiß bie 'hatten unb höl3ernen 23änfe;

2lIIes ift cinfad] unb glatt; nidit Sdjnit^merf ober Pergolbung

irill man mclir, unb es foftet bas frcmbc 1)013 """ ^'"" nieiften
"

ITir babcn ja ncuerbings einen llmfdnpung bes (.Sofdinuufos in Iieutfdilanb erlebt,

ber faft ipie eine lüieberl|olung ber l^ier beflagten „Kidjtung" crfdjeincn tonnte.
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ben 2(nfprüdjen ber beffcren Kreifc iioIIFornmcn (genüge taten,

muffen enttpeber „mobern" I^ergeridjtet ober um einen geringeren

iniet53in5 an biejenigen überlaffen merben, bie mit altmobifdjen

Zimmern 3ufrieben finb. (Eine fojial ober ö!onomifd? tiefere Scfjidjt

fann, oI|n felbft 3U fteigen, in bie ron ben fortgefdirittenen ^ül|rern

ber £ebensl|altung aufgegebenen Häume einrürfen. 3^ ^^'^ f^f**

gebauten Stabtfdjiöffern bes fdjottifdjen 2tbel5 aus ber §eit ber

ITTaria Stuart mol^nen je^t bie ärmften £eute (Ebinburgs, für bie

man neue IPoI^nungen in fo 3entraler £age 3U einem il^nen er=

fdju)inglid?en tlTietsprcifc übert^aupt nid?t l^erftellen tönnie. Das
Potsbamer Piertel ):iai aufgel]ört, „(Sel^eimratsoiertel" 3U fein, feit

unfere mobernen ITTietsFafernen auf Cl^arlottenburger (Srunb unb

Boben entftanben finb; IHobiftinnen gcnie§en an I^ei§en Sommer^
ahenben ben Baüon, ber einft als Kriterien bes „l^odjl^errfcfjaft*

licfjen" df^araftcrs bem 5teinfoIo§ ang,ef[ehi mürbe. 3n bie unmobern
getDorbenen Koben englifdjer Damen Heiben ficfi ^abrifmäbdjen an

Sonn:« unb Feiertagen; „gebraudjte, aber nocb gut erf]altene IHöbcI"

bilben eine ftänbige Hubri! ber Perfauf5an3eigen. Dampfer, bie einft

als beu)unbertc Sujusfdjiffe ben atlantifdjen ®3ean freu3ten, toerben

je^t auf gtpeiglinien aufgebrandet. Hegelmä§ig fortfdjreitenber

£uju5 unter bem S3epter ber ITTobe ift ein (Serrinn für bie unteren

Klaffen; jebe Hebu3ierung in ber Befriebigung eines materiellen

3ebürfniffes auf bas einfadi Unumgänglid^e, bas gerabe nodj ^we&
entfpredjenbe t»ertjinbert bie nadjgiebige 2tbjuftierung ber Derteilung

ber braudjbaren (Segenftänbe nadf ber Su!3effion ber ITToben von

(Dhen nadj unten, folgen bie unteren Klaffen ben 2tbtDanbIungen

ber tjerrfdjenben XTtobe 3U fdjnell nadt, fo befdileunigt bas ben tTToben^

tDedifel ber Pornebmen; frül^er fudjten fie fid> burd? poIi3eiIidje

Kleiberorbnungen unb Sufusoerbote gegen biefe fo3iaIe Hötigung

3U unnötigem 2tufmanbe 3U fdjü^en; je^t I^ilft man fid) mit billigem

JTtateriale unb burdjgreifenberen ^nberungen bes Sd;>nitts. Stellt

fidj bagegen bei geringer Derfet^rsentupidlung ein Stillftanb ber ITtobc

ein, fo ift bas forterben üon £ufU5= unb (Sebraudjsgegenftänbcn

üon einer (Generation auf bie anbere möglidj. Solibes IHaterial

unb Stoffüergeubung r^erben allgemeiner. Dann rerfällt bie ITtobe

auf unpraFtifdje, ja binberlidje Craditen wie bie IHüblrabfragcn

unb Sammtan3Üge bei uns, bie langen Fingernägel bei <)en dljinefen;

bie perüde fonnte fid? als tt)ürbenab3eidien bei ben englifdjen

Hid)tern unb ben (Salafutfdiern bis beutigen ^ags crl)alten. £ujus^

fteuern fönnen einer pornel^men IHobe il|re £ebensbaucr fünftlidj

üerlängern^); ober alte in entlegenen (Segenben nodj erl^ältlidje €r*

3eugniffe einer frül|eren Periobe fönnen ttjrer „(£d)tbeit" u)egen

^) Sdjon ^692 fdjrieb Sode: „Things of fashion will be had, whatever they

cost, and the rather because they are dear."
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nmbex befonbers begctjrcnsiDert erfdjcincn, wie tocnn man im (£§faal

eines teid^en'^nq^enieuts auf BauernftüI^Ien aus bem \6. '^aiiviinnbeti

fi^t. tPenn bie IHobe bes 2lrcfjaifierens um fidj greift, ober voenn

Hürffeljr 3ur Hatur bie iofung ift, bann I^at eine beftet^enbe ITTobe

tljre ^Ibtpanblungsfäljigfeil »erloren. —

§ X'{6, Die Cauncn bcs „^cttgctftcs".

IDie tt>ir in IDoIjnung unb Kleibung, vocnn roh effen, Sefud^c

mad^en unb ^efud;>c empfangen, an bie in unferem Kuliur!reis

grabe üormallenben Lebensformen gebunben finb, fo finb aud? itnfere

I^öl^eren intclleftuellen, religiöfen, moralifd^en unb perfönlidjfeits*

iniereffen bis 3U einem geu)iffen (Srabe in ben fur3en ITToment bes

I^iftorifd^en lüerbegangs üerflodjten, ben voit erleben. Caufenb
HüdtDirfungen einer allumfaffenben ibealen (Semeinfd^aft nad} IUa§*

gäbe ber iljr gerabe je^t 3uflo§enben Peränberungen tuerben uns

fül^lbar, wenn wh über bie ^ufammenl^änge unferer £ebensbebin=

gungen nad^benfen. VOiv nennen bie Sitmmcn biefer uns 3um Ceil

beeinfluffenben KoIIe!tiüpoten3en mit einem in allen Spradjen fel^r

unbeftimmt geljaltenen 2tusbrutfe: unfere §eit.

Den wie bie Vilobe bemeglidjen ^eil biefes Kräftefonglonaerats

be3eidjnen wit als I^crrfdjenbe öffentlid^e tlTeinung. VOie bequem
unb üorteilf^aft es für unfer 3^^i'^ii>"<^It^icreffe ift, tpenn wiv uns

itjr an[d/Iie§en, werben wit leidjt inne, fobalb wiv in einet uns u?idj=

tigen ^rage mit BetDuftfein unb burd^ f^anblungen bie Hbcrein*

ftimmung mit ber uns umgebenben3^tereffengemeinfdjaft aufgegeben

I|aben. 2X>ir bcmerfen bann, tpie jebes 3"^ii'i^wum, bas fidj für bie

üorliegenbe ^rage intereffiert, fei es aud? nur als §ufd;>auer, in uns

3unäd;>ft bie Braud?bar!eit 3ur (Eripeiterung bes Kreifes ber Be=

günftiger ber t)orn)aItenben IHeinung beurteilt, ^m IHeinungs^

ausgleidj über bie großen öffentlidjen 21ngelegenl^eiten ertDirbt fid?

nämlidj jcbe (Semeinfd^aft Kraftgefüljl 3um 2tngriff unb Sidjerl^eits^»

gefül|l gegen ÜbertDältigung ober Überrumpelung. 3" <^^^ Kampf,
ber um Qualitätsgüter, um ibeale ^wede gefül^rt mirb, !ommt ein

üerunreinigenbes Quantitätsmoment, iDeil nur baburd? bie Un*

tt)iberftel|lid?!eit üerbürgt u)erben fann. Breite (Entfaltung unb über*

triebene Kraftäußerung finb ron (Hntfdjcibungen ber öffentltd^cn

ttteinung un^ertrennlid;). „populäre €inbrü(!c !ennen fein IHaß

in Beforgnis unb £)offnung, in Zuneigung unb £)aß"'). Die öffcnt=

lid^c IHeinung ift ein auf 3um ^eil unbewußten 3^^crcffenr>erfledj*

tungen berül^renbes unb besl^alb unberedjenbar fluftuicrcnbcs

Kraftelement ber gcfd^id/tlid/en Bewegung; nur nad] leidet i»crftänb=«

Iid?en (8efid?tspunftcn, nad) einleudjtenben, mit ber lUoI^Ifal^rt ber

*) Hanfe, SW. XV. 20^, bei (Seleacnl^Mt ^et Jlntipatl^icn oieoien i^en (£ail of

i3udin(jl]am.
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(ßcfamtljcit fdjeinbar vethunbenen Bcbürfniffcn ber momentanen
Situation iann fie fidj ridjten. (Eine Q^atfacf^e, wie bei Branb r>on

Vflosiau, ober bas 2tttentat Hobilings fe^t plö^Iidj bie (Seifter unb

bie £)er3en in eine gro§e 23ett)egung, üor ber nicfjts ftanb li'dli. „Denn
bas ift bie eigentümltdjc JTtadjt ber öffentlidjen ItTeinung in einer

rtation, ba^ fie audj bie ergreift unb mit fidj fortreißt, gegen bie j'te

Partei nimmt i)." £)einridj II. Don (Englanb ):iai firfi am (Srabe Becfets

als reumütiger Bü§er geißeln laffen unb bie oielumftrittene geiftliitc

(Seriditsbarfeit 3ugelaffen. Kaifer f^einridj IV. I^at fid) in feinem

Kampfe mit ben Sadifen unb bem papfte plö^Iidj üon biefer unl]eim=

lid^en HTadjt ber öffentlidjen IHeinung umgeben. (£r burd^brad) ben

Wall buvd] feinen (Sang nad) Canoffa.

Die öffentlidje IHcinung ift tpie ein Ditalfinn ber (Semeinfdiafl=

Iid/!cit; oon ber nerborgenften Stelle fommt il^r bas 2tn3eidjen einer

llnpä§Iid?feit unb bie ^ll^nung einer brof^enben (Sefal^r. Die Kraft^

anftrengung il^rer Hefiejbeipegung ftel^t besl^alb oft in gar feinem

Perl^ältniffe 3U bem Hei3e, ber bie Peranlaffung bot. JX>ie man ein

Cier neden unb baburdi in IPut fe^en iann, fo fann man audi burdj

(Erregung ber öffentlidjen llTeinung gemaltige 2tu5brüd;ie ber £eiben=^

fdjaft I|ert)orrufen. (EntijüIIungen, ja fogar ^älfdiungen unb erfunbene

<Er3äIjIungen, wie bei ben <£I|inefen, ba% bie dl^riften bie 2tugäpfcl

von Kinbern für il^re HTebi3in rieru)enben, ober in Ungarn unb Deutfdj^

lanb, ba% bie 3wben einen dirtftlidjen Knaben als ©fterlamm fdiladi==

ten, liahen oft bie öffentlidje ITTeinung bli^fdjnell entflammt. (Se=

meine 5elbftfud)t auf3eigen, Derrat binbern, bie nerfolgte llnfdjulb

retten wollen, ift bas beliebte He3ept ber publi3iftifdien Brunnen*
uergifter 3U allen Reiten gemefen. ^n ben un!ritifdjen Reiten bes

Mittelalters jebenfalls mef^r eis beut3utage, wo in jebem ;$alle

bie (Segenmine fdjnell gelegt unb U)irffam gemad^t u?erben fann 2).

2Iber nod> am (Enbe bes ^9. 3<^I?'^I?unberts gab es in ;$ran!reidi Pro-

fessionels de l'outrage n>ie Hodiefort, bie üon geit 3U §eit ibre (Sc==

meinfdjaft burd) 2tgitation in fouDuIfipifd^e ^udung,en rerfe^en.

Damit bie öffentlidje llTeinung fid) äußern unb in dätigfeit fe^en

iann, bebarf es bei einer großen gabi üongufammengei^örigen bes Be==

rpu^tfeins eines 3iitereffengegenfa^es innerljalb ober au^erl^alb ilirer

gegebenen (Semeinfdjaft. 3f* ^^^ ^^^ Perftellungsu?elt cieler iHeufd^en

biefes 3eu)u§tfein üorI]anben, fo finbet jebe Berübrung eines fo er*

mecften Senfationsgebietes eine fdjnelle ^ortleitung unb ftar!e Hea*

^) Hanfe, 5. VO. XVII, 259. Das (Semeingefüfjl öer puritanifcfjen JIrmec

affommobtertc fidj ber Jtuffaffung ber ifjr feinblidjen Sourgeofie.

2) Wie tpenig fcfjarffinnig unb tDtberftanbsfäbtg eine noch ntdjt mit bem Sinne

für Ijiftorifdje Kriti! oertraute (Semeinfcfjaft Senfationsnadjridjtcn gegenüber ift,

Ijabe idj in 3'^P'-^" oft beobncbten fönnen. Selbft Staatsanwälte biffen anf plumpe

<2rpreffiingslügen an.
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gibilität. VOimbevhat tpirfcnbc Scfjlagipörtcr !ommcn in Umlauf unb

rci§en faft jeberrriann 3U ben unfmnigftcn Folgerungen fort. „Ke^er",

„Vfe^e", „2irifto!rat", „No popery", „(Srünber" maren folcfje 5d?Iag-

ipörter, bie 3U il^rer geit bas inftinftioe (SemeingefüI^I bcr IHaffen

blt^frfinell „auslöften". Das englifdje IHotto : right or wrong, my coun-

try ift ein beutlidjcr Fingcr3eig, ba'^ es für bie öffentlidje tUeinung

nidjt um abftrafte ^beale wie <Sered?tig!eil, fonbern um bie praftifd^e

IPoI^Ifal^rt ber (Semeinfdjafi I^anbelt. Der priüatfefretär bes £)er3og5

üon 21umale, 2lugufte Mangel, iiai in feinem betPunberungstDÜrbigen

Bud/e über bie (2nglänber fdjon H87\ bie Beobadjtung niebergelegt:

„^^lix aufrid/tiges Urteil rpirb abgelenft, il]r 3artes (SerDiffen üerl^ärtet

fidj, wenn ein ^etnb ober felbft ein rtad;>bar in ^rage !ommt. Kaum
Ijat bann il]r Patriotismus bas ^larmfignal üernommen, unb bie

unu)iberftel]lidje (Sewali bes '^n^iinHes reißt jebes £)er3 fort. Unter

bem ftillen Drud ber fiegl^aften £eibenfd)aft beugen fie fidj alle unb
iDenben fidj bemfelben §ielpun!te 3U. Kein Befel^I, !eine Einleitung

wixb gegeben. (Ein ein3iger Wille burdj3uc!t im 2lugenblid bie gan3C

Hation. Die Preffe unb bie Hebnerbütjne fügen fid/ biefem U^illen,

fie leiten il|n nidjt. Tille Parteien fpredjen ^wav nid^t in berfelben

Spradje, aber im (Sel]eimen finb fie einig. (Serabe il|re Dispute

bienen in foldjen UTomenten als Weti^euQe ber gemeinfamen
£eibenfdjaft"i). VOiv I^aben es ja ^896 bei bem Q^elegramm bes

Kaifers an Krüger erlebt, wie eine fräftige öffentlidje ITteinung fid^

äußert. (Es gibt aber in jeber europäifdjen Hation nodj (5egen<=

getDidjte gegen biefen Drud; audj 2tmeri!a I|at ben guftanb bes

brutalen Knou)notI]ingtums bereits übertDunben.

Der Umfang bes ^rfd^einungsgebietes bcr fidj fpontan äu^ernben

öffentlidjen ITteinung entfpridit ber Verbreitung bes angeregten

3ntereffenfompIcjes. 3^ ausgebel]nter bie berül^rte (Semeinfdjaft,

um fo gewaltiger ift bie Hefonnan3 bes U)iberI^aIIs unb bie UPirfung.

Hanfe I^at bas 2lyiom ausgefprod^en: „"^n ben Reiten einer midjtigen

(Entfd^eibung wixb bie öffentlidje UTeinung ron (Europa
allemal eine un3U)eifeII^afte f^inneigung offenbaren.
(Slücflid? ber, auf bcffen Seite fie fid? fd^Iägt; feine Unter*
nel^mungen gelten ibm nodj einmal fo leidjt ponftattcn"^).

§ \1(7, Der Umfdjiag bes ^citgctflcs.

3n bc3ug auf bie fdjiagfertige Heagibilität ber öffentlid^en

ITteinung gegenüber ben Peränberungen ber Situation laffcn fid?

brei Stabien untcrfd^eiben: \. 3^i <^^i^ belegten Reiten grofjcr

(Ereigniffc, in einem IHomcntc, ,,in u>eld/em €eben unb frifdjer

^) IHit ift augenblidlid? mir öic cnglifcfje Ubcrfe^ung von Prof. Vfaxt 3ur Vfanb.

England, political and Hocial (tlcxv X}oxf [Sl'^). 5. Hf-
2) 5. W. 38, S. ^32.
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2ttem ber tHeufdil^eit ift", !on3entriert fidj bte 2tufmcrffam!eit ge=

tPÖJ^nlid? fo fel]r auf einen punft, ba% alle':, was von biefer Hidjtung

abliegt, a)enig beacbiet wirb, 3. S. H878 ber Untergang bes „(Sroßen

Kurfürften" in ber (Erregung über bas jroeite 2tttentat, 3^ ^^^

Stürmen ber Heuolutionsfriege bcaditeU man es gar nicbt, ba% bie

ö!onomifcfje Selbftänbigfeit ber Bistümer unb bie Hefte il^rer for=

poratioen Stellung in bem Konforbate, bas ber Papft ](80\ mit

Hapoleon fcbIo§, preisgegeben ujurben. Die Dorgänge in €ms am
\5. 3uli ^870 jogen bie 2Uigen ber IPelt von ber am gicidien Sage
in Hom ftattfinbenben t)erfünbigung eines neuen Dogmas ab. 2. '^n

ftillen, fto tfenben Reiten, u?enn bas teben ber IlTenfdjen gan3 in

^nitäglidifeiten auf3ugeben fcbeint, rr)ir!t jebe Senfationsnacbridjt

mit ungetpöbniicber IHacbt. Da regt man ficb über jebe angeblicbe

Kunbgebung eines „Ka3ifen", über jebe ^nivig,m in Bulgarien

auf unb gibt ihr burdj allgemeine Beadjtung ben 2tnfcbein euro*

päifcber Bebeutung. Der „Sturm im (Slafc UPaffer" unrb von bcn

u>erbaltenen (Erplofionsfräften bes (Semeinfdjaftlidifeitsgefübls wie

eine Druderleicfjterung empfunben. Dann fann eine ^at wie bie

ber Cbarlotte Stiegli^ allgemeine Seilnal^me unb Bemunberung
finben. Die bunbertjäbrige IPicberfebr von Scbillers (Seburtstag

wivb ein „Ereignis", u?äbrenb \ 8^9 an (Soeti^es \oo. (Seburtstag feine

^eier ftattgefunben batte. 3. 3^^ Reiten ungebulbiger(£rtt)artung
einer bcDorftebenben (£ntfcbeibung n»irb jebes Symptom, jebes IPort

in bem meiteften Sinne ausgebeutet, ben bie Situation 3ulä§t. 21icbt

ber reale IDert eines (Sefcfiel^niffes für bie 3U ermartenbe 2tbrecbnung

mit ben entgegenftel^enben 3^^^<^'^^ff<^^^ witb eru)ogen, fonbern bie

erregte öffentlicbe HTeinung brängt ibrerfeits bie leitenbcn Kreife

bem gefabrbrobenbcn 2tbgrunbe 3U. — (Eins ber tragifcbften (Ereigniffe

ber IPeltgefcbicbte ift nur burcb bie Überfpannung ber allgemeinen

2tufmerffamfeit in einem IHomente banger (Srmartung 3U erflären.

2(l5 2llaricf/ mit feinen (Sotben gegen bie römifcbe 0rbnung (5ewait

braucbte, »erlangte unb evwatteie bie römifcb^griecbifcbe Kulturmelt

bie ftrafenbe Pernicbtung ber frenelbaften ^oeberati, man glaubte,

ba§ bie oivmpifdjen (Sötter, 2ItI|ene promacbius ooran, ben Sarbaren
entgegengetreten feien. Das Selbftgefübl ber Pcojudioi empörte ficb

gegen bie Catfacbe, ba^ ber (Sermane Stilicbo an ber Spitze bes Staates

ftanb unb gegen feine Dolfsgcnoffen nid^t bie abfolute ^einbfeligfeit

bes Kampfes auf Cob unb 'ieben geltcnb macbte. Da !am bie Hacb*

riebt, ba% Kaifer 2trcabius geftorben unb nur einen unmünbigen
Sobn I^interlaffen babe. „Das (Serücbt oerbreitete \i(b, Stilidjo u)oIIte

nacb bem ©rient gel>en unb bort feinen Soljn 3um 3^Pßi^<^^or aus='

rufen laffen. (Serücbte mirfen 3utr)cilen met^r als Catfadben^)." Die

1) Hanfe, IPeltg. IV, i, 250ff.
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Siiltdjo ergebenen röntifdjen BefcI^IsI^aber ipurben von tljren eigenen

Solbaten erfcfjlagen; Stilidjo in Har»enna auf Befet^I bes Kaifers er*

morbet. ilTan traute il^m meg,en feiner 2lb!unft felbftfücfjtige Sym*
patljien mit ben Barbaren 3U unb Iie§ il^n unb feine Untergebenen

für biefes untergefdjobene ntotiü graufam büßen. — 2tl5 Karl II.

von (Englanb fid? enblid? von £ubu)ig XIV. getrennt I^atte unb ^ran!=

reid?s ^einbfeligfeit bie englifdjen proteftanten in 2tufregung I^ielt,

fonnten bie unüerfdjämten £ügen bes (Sjjefuiten Q^itus ©ates, ipeil

bie öffentlidje IHeinung nad} ber Hidjtung il^rer 2lusfagen I^in em*
pfänglidj it?ar, auf bie beiben f^äufer bes Parlaments, auf bie 3utY
unb bie Hidjter eine foldje tPirfung ausüben, ba% alle Katl^olüen

aufs fjärtefte he):ianheli, r>iele unfdjulbig I|ingerid)tet ipurben. Hanfes

abfd^Iießenbes Urteil lautet: „(£s ift gleidjfam ein politifdjes Hatur^*

ereignis, in voeldjem ber proteftantifd^e Parlamentarismus, wie einft

bie republi!anifdj:*fanatifd?en Seften, fo je^t bie entgegengefe^te

€inu)irfung ber fatljolifdj^jefuitifd/en ^raftion mit allen ITTitteln,

weldfe bie Selbfterl^altung an bie ^anh gibt, von fid/ abipel^rt"^)

€in f^öl^epunft ungebulbiger (Hru^artung wav ebenfalls errcid^t, als

bie !atIjoIifd;>e Camarilla 3^^^^^^ H- ^^- (Snabenredjt ber Krone

fyftematifd] im 3ntereffe ber KatI|oIi!en an3un)enben fudjte. Da
u)urbe bie Königin fd?n)anger unb genas eines Prinzen, beffen

befferes Hedjt feine proteftantifdjen 5tieffdju)eftern üon ber ^liton^

folge ausfdjiießen fonnte. Hiemanb 3ü)eifelt I^eute baran, ba^ ber

Säugling ein legitimer Sotjn bes Königs voav. 2tber bie öffentlidje

UTeinung fal] in bem ^ufammentreffen bes ^amilienereigniffes mit

bem f)erDortretcn ber fatl^olifdjen politif ber Camarilla „gleidjfam

einen Staatsftreid? berfelben, um 3U einer üollbered^tigten 2I!tion

3U gelangen 2)." Ulan bradjte geid^nungen in Umlauf, bie gan3 genau

an3eigten, mie bas untergefd;»obene Kinb im 5t. 3*3wes Palafte non

einem gimmer 3um anbern gebrad^t u)orben war unb enblidj in

bas 5djlaf3immer ber Königin fam. XiXan !onnte bel^aupten, ba%

in (£nglanb bamals unter taufenb UTenfdien nid?t einer an bie (Edjtt^eit

bes prin3en glaube. Die öffentlid^e IHeinung mar fd?on bei ber erften

Hadjridjt über bie 5djn)angerfdjaft ber Königin mit fid? einig, ba^

ein Prin3 untergefdjoben rperben follte; benn biefc 2tuffaffung cnU
fpradj bem nationalen ^niete^e. XPill^cIm III. üon f^ollanb iiai

bamals beriefen, wie ein Staatsmann bie momentane IDcnbung

ber öffcntlidjen IHeinung benu^en Fann. 3^^ ^^^ Periobc ber ungc*=

bulbigen (Hrtuartung Deutfdifanbs üon {S^i^o— ^850 fanb bie nationale

^orberung feinen nTäd^tigen, ber fie erlöfte. Da lieg nodi im Xlo^

ücmber ^8^9 ber (Sel^eime Segatiojisrat Kupfer bie öffentlid^e

JTteinung nid^t gelten, weil fie angeblidi nur 3U UTobelaunen fällig

') S.w. ^8, 5. 23r,.

^) Hanfe, 5. W. ^y, 5. \72.
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tpar. Irtan ftaunt über bas bamals im Sd}o%e bcr preu§tfrf>en

Hegterung gangbare reaIpoIttifd?e pi^rafentum, wenn man in

feiner Den!f(^rift lieft: „Der I^eutige Huf nad^ ber (Sinl^ett

Deutfd^Ianbs fann in ben 2tugen bes Staatsmannes nur
als ein üorübergel^cnber Poüsentl^ufiasmus, rD03U be =

fanntlid? bie Deutfcf/en insbefonbere eine Einlage traben,

bctracfjtet merben, menn man bamben bie ganje lange
(Sefdjicf^te Deutfd^Ianbs tjält^)." Die (Srunbwal^rl^eit, ba% jebe

pijafe ber öffentlidpen IHeinung nur folange beftel^t, bis \id> bie

Situation änbert, f^ätte gerabe bcn ^inger3eig geben muffen, ba^

man fie benü^en muffe, folange fie in ber für preu§en günftigen

Formulierung 3um 2(usbruc! fam. ^offmann üon ^^allerslebens

„Deutfd;>Ianb, Deutfdjianb über alles" tDar bamals bocb bereits

adfi 3al^re alt.

Wiv iiahen aber bas §itat aus Kupfers Denffcfjrift nidjt an^

gefül|rt, um uns über bie Selbftüerftänblid^feit feiner Kriti! luftig

ju mad^en, fonbern um möglid^ft anfdjaulidj eine Segriffsüertoirrung

auf3U3eigen, bie im ^voeiien Drittel bes ^9. 3'^^^^i^i^^^^*^ u)efentlidj

burd; IPelders politifdje Sd^riften in Deutfdjianb allgemein geroorben

wat^). 3n jener §eit ber Pernad^Iäffigung unb Unterbrüdung jebes

Jlusbruds ber fonfreten öffentlidjen ITleinung ift man auf Seiten

ber Bemegungspartei 3U einer abftraften Derl^immelung biefes IlTad^t^

faftors fortgefdjritten, inbem man bie im Corpus juris als Hedjts^

grunb ber oberften Prin3ipien angerufene 2iutorität bes Consensus

gentium, bie ja für ben ein3elnen ^all nur eine ^ütion ift, bamit

ibentifi3ierte. Diefes Quid pro quo mar bamals ber Sdjlu^ftein ber

Doftrin bes fübbeutfdjen Liberalismus. Der f^iftorifer unb politüer

nxu§ aber u)iffen, ba% in jeber lebenbigen (5egenu?art bie (Sunft ober

Ungunft ber öffentlidjen IHeinung bem bauernben IDerte bes 3e=

günftigten ober 2tbgelet^nten !einesa?egs 3U entfpred;>en braudjt, ba%

(anbers als bei bem I^öl^eren Urteil ber ZXad}Voelt unb ber I0elt=^

gefd^idjte) ber 2(u5fd?Iag nad} IHa^gabe ber 2lttraftionsfraft ber I|er:=

üortretenben '^nie'ce\\eng,eg,en^ä^e gegeben whb, ba% gerabe in bem
unfteten IDallen unb IDogen ber öffentlidjen XTTeinung bas Lebens*

gefül^l jeber (Generation einer (Semeinfdjaft fidj entfaltet. Das (5e*

famtbetr)u§tfein ift naturgemäß iDanbelbar, n)eil es eine (Energie:*

poten3, fein abfdjiiegenbes IDerturteil ift; es ift ein aus ber unüber=

feijbaren, unerme§Iid?en IHaffe ber IDillensafte ber €in3elnen, pou

benen jeber nad} ^egels 2tusbruc! bas „unenblidje Hedjt" f^at, „fid^

fclbft in feiner Cätigfeit unb 2trbeit befriebigt 3U fül^len", 3ufammen*

gefegter 3iTipiil5/ <^^o 3unäd?ft roefenllid? fubjeftiüer Hatur. IPeil

1) Dcröffentlidpt in bcr f^iftortfdien Pierteljatjrsfcf^rift ^902. 5. 3 f.

2) gur leidjtenCDrtentternng DcrtDcifcn n?tr auf bcn 2lrtifcl : „(Öffentlicfje ITXcinuna"

in 6cm ^8^8 crfdjicncncn 3^. Banbc oon „ITIcYCts (Sro§cm Konüctfationsleyifon".

Hieö, ßiftotif. 22
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aber bie 3i^^^J^i^"^^i/ <5te in cmcr (5ememfdjaft leben, nicbt nur tpie

bie dienen ober ^erbentiere unmittelbare („biologifd^e") £ebens*

intereffen liahen, fonbern mittelft ber ern)eiterten perfönlidjfeit, bie

in jebem lebt, intelleftuelle Sdjiüffe 3iel^en, fo !ommen il^re t)or*

ftellungen, if^re ITTeinungen von ber Hü^Iid?!eit, moralifdjen Seredj^

tigung, §ti)e(fmä§igfeit jebcr üorliegenben IHöglidjfeit einer 2t!tion,

alfo aud} obje!tiüe CErmägungen in Betrad^t. Die Bilbung ber öffent*=

lidjen ITTeinung ift nidjts als bie ^ufammenfaffung biefer intereffierten

priüatmeinungen an bem 2tnl|alt ber Porftellungen von ber t)or=

liegenben Situation unb nacfi bem (5efid?tspun!te ber fid? r»oII==

jiel^enben (Hreigniffe; alfo eine Kraftgruppierung, bie in lt)ir!fam!eit

gefegt merben fann. Das Ijat fd;)on £)egel !Iar erfannt, als er ben

5a^ formulierte: „"^n allen Reiten lüar bie öffentlidie ITleinung eine

gro§e Vfiadii, unb ift es befonbers in unferer §cit, tpo bas prin3ip

ber fubje!tit)en ^reil^eit biefe lDic^tig!eit unb Bebeutung iiai." Hanfe
aber f^at ]^83^ ben Sadjüerl^alt an einem IPenbepunfte ber öffent=

lidjen ITTeinung in einer feiner gefjaItt)oIIen (Hinleitungen auf bie

;5jormeI gebradjt: „Hid^t erft f^eut3utage I^at bie öffentlid^e ITTeinung

(Hinflug in ber IDelt befommen; in allen ^al^^I^wnberten bes neueren

<£uropa I^at fie ein u)idjtiges £ebenselement ausgemadjt. IDer mödjte

fagen, woliet fie entfpringt, wie fie fid? bilbet. IPir bürfen fie als

bas eigentümlid)fte probuft unferer (Semeinfdjaftlidjfeit betradjten,

als ben nädjften 2tusbru^ ber inneren Belegungen unb llma)anb*

lungen bes allgemeinen Gebens. 2li\s gel^eimen Quellen fteigt fie

auf unb näl^rt fie fid), ol^ne vieler (Srünbe 3U bebürfen, burd? unu)ill*

fürlidje Überseugung bemäd;>tigt fie fid? ber (Seifter. 2tber nur in

ben äu^erften Umriffen ift fie mit fidj felber in Übereinftimmung;
in un3äfjligen größeren unb Heineren Kreifen mirb fie auf eigentüm»'

lidje lüeife mieber I^eroorgebradjt unb auf bas mannigfaltigfte

mobifi3iert. Da il^r bann immer neue IPatjrnetjmungen unb (£r*

fatjrungen 3uftrömen, ba es immer fclbftänbigc (Seifter gibt, u)eld?e

ron if^r ^mav berül^rt aber nidjt fo grabe3u in bem Strome mit fori*

geriffen, energifd? auf fie ein3uu)ir!en, fo ift fie in unaufl^örlidjer

ITTetamorpI^ofe begriffen; flüdjtig, rielgeftaltig; mit ber ITal^rljeit

unb bem Hed^t ^uweilen mel^r, 3uweilen minber im (£inflange; mcl^r

eine ^enben^ bes 21ugenblicfes als eine fijicrtc i£cl]re. i^äufig be=^

gleitet fie nur bas (Ereignis, bas fie mit I^eroorbringt; — bilbct unb

entmicfelt fid; baran; bann unb tDann aber, wenn il^r ein einfeitigcr

IPille, ben fie bodi nid^t übcrmeiftern fann, entgegentritt, fd;'iuillt

fie 3u gewaltiger ^orberung an. ITTan muß 3ugeftcl;cn, ba^ fie uon
ben Bebürfniffen, ben ITTängeln in ber Hegel ein rid^tiges (SefüI^I

hat; bauon aber, tuas au53urid)ten unb ins Wed 3U fetten märe,

fann fie ihrer Hatur nadi fein reines feftes Beunif^tfein l^error*

bringen. Daher fommt es, bafj fie im laufe ber §eit fogar oft in
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iljr (Scgcnteil umfchlägt. Sic hat bas Papfttum grünbcn, fie tjat

es audj auflöfen I^elfen. ^n ben Reiten, bie tpir betradjten, n>ar fie

einmal üöllig profan: fie rourbe burcbaus geiftlicb. Bemerften xüh,

wie fie fich in a,an^ (Europa bem proteflantismus 3uneigte, fo merben

u?ir aud; feigen, roie fie in einem großen (Teile beffelben eine anbere

^arbe empfing i)."

IDir I^aben fdjon in eiitem früheren Kapitel gefeiten, ba% ber

2tppeII an bie öffentlidje ITteinung bas £)auptmittel ift, um für ibeale

3ntereffen bie IHöglid^feit ber Peru?ir!Iid)ung 3U befchaffen. 2lber

ber (Erfolg I^ängt nicfjt bIo§ oon ber I!lber3eugungsfraft intelieüueller

2trgumcnte unb bem moralifcfjen IDerte ber Sad^e ah. Pielmel^r

finb, u)ie bei ber IHobe, allerlei 5ufäIIig!eiten unb £aunen, plö^Iidje

2(ntt)anblungen r>on (Sunft unb 2(bgunft mit im Spiel. 3^ ausbauern=

ber bie Bewerbung, um fo größer ift bie <D:iance eines glücüidjen

(Erl^afd^ens ber günftigen Strömung. €in fo fdjnellcr unb großartiger

(Erfolg, mie er ben I|umanitären 3^ßcn bes (Senfers Dunant 3U teil

mürbe, ber anfangs nur oon ber (Senfer „(Semeinnü^igen (SefeII=

fdjaft" unterftü^t u)urbe, aber fdjon nad^ 5 3<^^^ß^ ^i^ (Senfer Kon=
uention I^erbeifüf^rte, ift eine feltene (Erfdjeinung. Der beutfdje pt^ilan*

tropismus im 2(nfdjluß an Houffeaus päbagogifdje ^beale voav

eine äl^nlidje (Sunftlaune ber öffentlidjen ITfeinung. Der je^t in ber

gan3en VOeli gefdjä^ten Surnerei !am ber frol^e U)enbepun!t erft

3-^ ^aiive nad) 3^^^^ erftem 2tuftreten. piimfoll, bem bie tTTar*^

fierung ber £abelinie 3U banfen ift, bie je^t auf allen Secfdjiffen

englifdjer unb beutfdjer flagge prangt, fonnte fid) ^alivelam^ als

2Ibgeorbneter im englifdjen Parlament !eine Beadjtung perfdjaffen,

bis er 1(875 in ot^nmäd^tiger IDut Beleibigungen gegen bas f^aus

fd^Ieuberte, für bie er mit f)aft bpftraft wuvbe; ba rcenbete fid) bie

r>on irtitleib entflammte öffentlid^e lUeinung (Englanbs feiner 3^^^
3U. Die Cemperen3ler I^aben in 2(merifa unb (Englanb aus eigener

Kraft großen (Erfolg gel^abt; in Deutfdjianb voav, toie fie felbft 3U=

geftel^en, — ber ^abrrabfport if^r n)irffamer Bunbesgenoffe.

§ 1^8. „Hamen 3U geben ber rollenben ^eit".

Cro^ biefer launifdjen Hegellofigfeit im ein3elnen fann ber

f^iftorüer, ber einen gan3en Kulturfreis unb einen großen Zeitraum

überfielet, bennodj im großen erfennbare 2tbtt)anblungen ber Cen*

ben3en bes allgemeinen £ebens naditpeifen. (Es fommt allmählid),

im ein3clnen !aum bemer!bar, aber im großen gan3 beutlidj, 3U

einl^eitlidj burdigreifenben £ageüeränberungen in ber Struftur bes

(Scmeinmefens, fo ba% voiv von einer 2Jnbcrung bes gettgeiftes

^) S.VO. 37, 5. 8Tf. WxT Ijaben einen großen Seil biefes 5it<^t5 fdion oben

S. 88 2lnmerfung oettpertet, um öen 2tb[tanb von Soziologie unb <Sefd)id?ts=»

u)iffenfc^aft 3U illufttiercn.
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fpredjen. (San3C Kompicfe von frül^er 3urü(!gefteIItcn 3'>^^ß^^ff^^

treten in ben Porbergrunb ; befie^te (Sruppen rei§cn wiebet bie

PorI|errfd?aft an fid); bie Siruppen im Kampfe bes Gebens fdjeinen

nad) anbcvcn gielpunften orientiert 3U fein. €s ift, als lebte in allen

^nbiinbuen bie (Hrfal^rung, ba% man in einer beftimmten Hid^tung

3u tpeit g,cg,ana,en fei unb je^t bcn ^el^Ier forrigieren muffe; ober als

ob man alle üerfügbare Kraft auf bisl^er üernadiläffigte £ebens:=

gebiete vexwenben muffe. TXad} einer erregten periobe bes ttber=

ganges, bes Sturmes unb oranges, feigen voiv alles fd^einbar einmütig

in neuen Salinen. IPir legen ben fidj fo abfonbernben (Epodjen

einen beftimmten geitdjara!ter bei, um bie Hidjitungsänberung für

bie I|iftorifd;»e 2tnfdjauung bequem 3ufammen3ufaffen. Um be3eidj='

nenbe ZTamen finb n)ir oft in Perlegenl|eit. Die (Sriedjen umfaßten

bie §eit ron ^80—^32 als eine (Einl^eit üon „50 ^a^xen"; uns ift

ber Hame „Zeitalter" bes perüles für bie geit non q^io—^^32 geläu*

figer. Droyfen I^at ber X)iabod?en3eit burdj bcn von il^m geprägten

Tlusbxud f^ellenismus einen greifbaren 3Ti^if'iior gegeben. ^uma=
nismus unb Henaiffance, Heformations3eitaIter, (Segenreformation,

Periobe ber macd^iaüelliftifd^en unb merfantiliftifdjen politü, §opf*
3eit, 2IuffIärungsperiobe, Heftaurations3eit, liberale ^Jra, Heaftions==

periobe, 5dju^3oIIperiobe, Zeitalter ber €ntbetfungen, ^eubal3eit,

Cerritorial3eit, romantifdje Periobe, finb foldje bie Signatur bes

geitgeiftes I^erüorfel^renbe Benennungen. ®ft benu^en xdxx bie

I^erüorragenbften perfönlidjfeiten, um „Hamen 3U geben ber roI=

lenben §eit". Poltaires siecle de Louis XIV. roar für biefe 2trt ber

Benennung üorbilblid;».

(Es finb burd^greifenbe Peränberungen in ber ^uffaffung unb

(Seftaltung bes Kulturbefi^es, iDoburdj bie rerfd^iebene Signatur
ber geit erfennbar upirb. Wo fie audj immer il^ren 2lnfang genom*

men liahen, merben fd^Iießlidj alle £änber ber Kulturgemeinfdjaft

üon il]r ergriffen, alle non bem neuen '^becnfomph^ aus angreif*

baren gemeinfamen (Eätigfeiten in ben Drang ber t)orn)aItenben

Hidjtungsüeränberung I]ineinge3ogen, toenn feine beu)u§te (Segen*

mirfung erfolgt. Da eine gro§e §al|l 3ugcl^öriger (Scmeinfdjafts*

gcbilbe betroffen lüirb, ift bas §eitma§ ber 2lbu)anbelung langfam,

Sic (gfpanfion von IHobifüationen begleitet; ber ^eitgcift ert|ält

Io!aIe Siusgeftaltungen, mie englifd^er Deismus, bcutfdjer pietismus.

(Er greift nad) einem entlegeneren ianbe über, wenn ex in feinem

Urfprungsgcbietc fd;»on ron einer neuen IPenbung bor (Scifter ah^

gclöft irirb. Seine (Entfaltung fann gcupaltfam unterbrürft, uon ber

IHaffe ober ben f^errfdjenben abgelel^nt werben; aber wenn bas

3ntercffc blo^ bas negatiue ift, bas alte 3U fonfcrüicren, fo gcl]t audi

bie Befruditung aller (Seiftcslätigfcit, bie ber neue Strom mit fidj

bringt, für bas fidi abfd^Iicßenbc (Sebiet perlorcn. So ift es in Spanien
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unb bem !atf^oIifcf?en Dcutfd^Ianb gefdjcbcn, ab cttoa um 1,623 in

(2ng,lanb unb ^ran!reidj neue politifdjc Prin3ipicn cmporfamen.

So Ijat fidj Hu§Ianb feit ](878 oor bem europäifdjcn ^eitgeifte ah^

gcfcfjloffen. Die materielle unb geiftigc Kultur [oldjer £änber !ommt
in Kücfftanb, bis in einer fpäteren (£pocf?e rpieber biefer befrudjtenbe

21nfdjlu§ f^ergeftellt vohb. 3" bem IDedjfel bes geitgeiftes

erleben bie ülaffen iljre Ceilnabme am "Kulturfortfdjritt.

(Hs finb bie großen IHänner einer (£pocbe, bie einen Umfcfjlag

bes ^eitgeiftes I^erauffül^ren; populäre Scbriftfteller unb publi*

jiftcn finb bie f^erolbe bes geitgeiftes. Poltaire, (Ernft IHori^ 2lrnbt,

Hidjarb lUagncr, Houffcau voaven I^erüorragenbe £eiter bes §eit^

geiftes. Bur!e, IHetternicf? unb pobjebonosjeff waren bie erfolg^»

reidEjften 3ielbetr)u§ten (Segner bes emporge!ommenen europäifd;ien

^citgeiftes. Die größten (Seift er ragen über bie ^nieve\\en^

fpl^äre eines ^eitgeiftes I^inaus; fie gel^ören allen Reiten
an. Sotüie jemanb fid? ber Signatur feiner §eit als einer

cinfeitigen Sefd?rän!tl]eit bemußt wirb, betpal^rt er fid?

feine (Seiftesfreil^eit. Der Silbungswert ber (Sefdjidjte beftel^t

Dor allem barin, ba% fie ju biefer ^reil^eit am leid^teften befäl^igt.

(San3 fann aber fid? tDoI^I niemanb üon biefem (Einfluffe frcimadjen;

Don (Soctl^e ftammt ber 2tusbruc!: Die größten tHänner I^ängen mit

il^rcm ^^^^^ii'^^'^^rt burd? eine Sd^toädje 3ufammen.
Die (£ntftel|ung unb Zlusbreitung je eines ber üerfdjiebenen

§eitgeifter lüäre bas befonbere Problem einer bes Hamens wüt^

bigen Kulturgefdjidjte. Bis je^t liahen '^afoh Burcfl^arbt, Hubolf
f^aym unb XPill^elm Diltl^ey bie beften ^Inalyfen eines ^eitgeiftes

geliefert. (£i(fens Derfud^, bie lDeItanfd;>auung bes HTittelalters 3U

fixieren, ift 3U fyftematifd? unb über 3U üiele 3<^^i^^i^i^^ß^^^^ ausge=

beiini, um bie iDÜnfdjensnjerte £ebenbig!eit ber Darfteilung 3U er=

möglid^en. 2tber ein prin3ipieller ^et^Ier ift feine Bel^anblungsart

nid^t, iDie mit bei einer fpäteren (Selegenljeit nod? fpe3ieller betradjten

werben.

So einfad? ift aber bas Derf]ältnis üon geitgeift unb öffentlidjer

tHeinung nidjt, ba^ man bie großen Strömungen, bie roir als bie

Cenben3en ber (£podje be3eidjnen tonnen, eirva als eine einfadje 2tuf^

fammlung ber üortr>aItenben (Erregungen ber allgemeinen Stimmung
anfeilen !önnte. Da3u ift bie öffentlidje ITTeinung infolge ber nie

fel^Ienben inbiDibuellen ^tbweid^ungen 3U reid) an tTTobifüationen

unb infolge ber leidjten Seeinfluffung buvch fid? befef)benbe Pot=

fämpfer 3U wettertoenbifdjer Hatur. Die f^erausbilbung einer I^err==

\d}enben JTteinung ift ein oiel fompIi3ierterer Pro3eß, als man nadj

ber näd}\ien 2(naIogie, ber gufammenwirfung pieler fidj gegcnfeitig

ergän3enber unb beriditigenber ^orfdjer 3ur £öfung eines Problems,

an3uneljmen geneigt ift. 2{u(^ ^oettje, ber ben ungeljeuren €rfoIg
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bcr \795 von ^. 21. IPoIf tDieber aufgenommenen „I]on3ontifd^en"

Siljeorie über bie (£nlfteljung ber I^omerifdjen (Sebid;>te erlebte vinb

30 3<^^'^ß fpäter ben IDiberfprudj gegen bie baraus I^erüorgegangenen

Übertreibungen rein negativer Kriti! u)aljrnaljm, erflärte fidj biefen

aus bem ^ortfd^ritt ber (Erfenntnis ab3uleitenben Umfd?u)ung ber

bei ben (Selel^rten l^errfdjenben JTteinung mit bem IDanbel bes §eit=

geiftes, ber gleidjjeitig in ber pijilofopl^ie unb Literatur üon Kriti=

3ismus in Homanti! umgefdjiagen roar. Diefe Pertped^slung gab

il^m (Selegent^eit, 1(826 unter bem Oel „isomer nocfj einmal" einige

allgemeine Bemerfungen über bas tDefen bes geitgeiftes unb feiner

2tbtpanblung bei ber „neuen (Generation" 3U üeröffentlidjen. 2tber

fo leidet, mie er es barftellt, ergibt fid? in bem „üielerlei IDiberftreit,

njeldjer aus ben üerfdjiebenen, einanber entgegengefe^ten, nid^t aus*

3ugleid7enben Denf:* unb Sinnesroeifen fidj immer aufs neue ent*

tüidelt", ber Criumplj ber einen Seite unb bas Perftummen aller iljrer

(Segner nidjt; nod? mi^Iidjer vo'dve es, bent)on il^m ftatuierten balbigen

HoIIentaufd;» ber Sieger unb Befiegten als Hegel 3U erflären. Der über==

gang bes geitgeiftes r>on l{riti3ismus unb 2tufnärung 3U Homantif unb

inYfti3ismus ift nur aus ben Sebrüdungen ber Döüer (Europas burd?

bie übermadjt ber in ^^ranfreid? emporge!ommenen reüolutionär:»

nationalen 3i^pulfß i^n^ Hapoleons Kriegsglü(f 3U üerftel^en, benen

gegenüber fid? bas übrige (Europa auf bie älteren unb tieferen Cra*

bitionen feiner €5iften3 befinnen mu^te. Da wirb in Spanien ber

alte (Slaubenseifer, in Deutfd;>Ianb bie Begeifterung für bie ferne

Pergangenl^eit, in Hu§Ianb bie f)ingebung an bie I^eilige nationale

2!rabition voiebet lebenbig. Diefe IDanblung bes geitgeiftes ift bann

fidjer ben t)erfed?tern bes (Slaubens an einen „Dater isomer" 3U

gute gefommen. 2tber als etmas fidj bIo§ in ben Köpfen ber Den!er

rioIl3ieIjenbes pi^änomen !önnen roir ben IPedjfel bes ^eitgeiftes

nidjt gelten laffen. Diclmel^r muffen rpir beinal^c jcben umfaffenben

Umfdjlag ber ITteinungen, tDie 3. B. in ber (Sefdnd^te ber gried?ifd?cn

pi]iIofopt]ie, an erfdjütternbe (Erfal^rungcn bes allgemeinen £ebens,

an bie moralifdje (Eintoirfung großer politifdjer €ntfd?eibungen, an

bie €nergiebetätigung mädjtiger perfönlidjfeitcn anfnüpfen, um bie

tTTaffenmirhmg 3U erflären. Unter ben u)iberftreitenben 2luffaffungen

gerpinnen biejenigen ein momentanes Übergeioid^t, bie ber Situation,

b. li. ben butd} eine n>id?tige Begebentjeit in ben Dorbcrgrunb ge=

brängten ^niete\^en am beften 3U entfprcdjcn fdjeinen. (Erfolg*

anbctung unb „bie allgemeine preffcrin, bie Hot" bringen

©rbnung in bas (Etjaos ber Porftellungcn über bie näd^fte gufunft.

Nothing succeeds like success fagen bie (Englänbcr im Pertrauen

auf bie Hatur biefer nTaffenu)ir!ung;

*) 2lm Sdjluffe ba orfton Ilbfdjnittcs ron: „2(u5iüärtiac £itoratiir iiiu^ Uolfs»

poefte".
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„3^'" tft bas £oo5 6et Sdjiadjtcn 3ugiefallcn

3ebod;' 6en IHenfcfjen baft (>u tpol^lgefallen"

mar ber t^offnungsüollc Croft unfercs Kleift für feinen tief gebemü*

ligten König. Seibes Ijat feine Hid^tigfeit.

Die Hegel n?irb es allerbings bilben, ba% ber ^eitgeift mit bem
(Erfolge gel^t. Sdjon ber perfönlicfj nidjt intereffierte §ufd?auer

wenbei fid?, irie es (SoetI|e Katf^arina von Hußlanb gegenüber !on=

ftatiert, „uom glän3cnben (Erfolg I^ingeriffen" bemjenigen 3U, „beffen

Dorfä^e tüir mürben getabclt liahen. VOtv felbft für fid) 3U f^offen

ober 3U fürdjten I^at, redjnet mit bem Quantum, bas bie eben vo'xth

fam gemorbenen Kräfte in bie IDagfdjale legen lönnQ.n. Diefer

Krebit beeinflußt fein Urteil über bie mat^rfdjeinlidje Hidjtung ber

3U ermartenben Strömung, unb ba es fo üiel bequemer ift, mit bem
Strome 3U fdjmimmen, fdilie§en fid? üiele ol^ne grünblidie prüfung
ber erfolgreichen Seite an. <Es ift eine mabrt^afte tPecfjfelmirfung;

iDeil ber §ug ber Dinge naä:) einem befttmmten ^iele 3U gelten fdjeint,

bilbet fidj ein großer 2tnbang, unb, mcil fi* biefer 2tnl^ang gebilbet

I^at, mirb bie einmal eingefdilagene Hid)tung länger betoal^rt. f^at

fid? erft eine (SctDot^nI|eit gebilbet, fo rerfdjiägt es nidjts, toenn aud>

ein3elne Hü(!fd?Iäge eintreten, partielle 2lbtr>eidjungen üon ^eit^

tenben3en finb es gerabe, marum mir mhzn bem geitgeift bie öffent*

lid^e ITTeinung als etmas baüon nidit abforbiertes betraditen muffen.

Hanfe berül^rt biefc Bemegungsfreil^eit gemiffermaßcn eines fpe=

3ieIIen momentanen (Sefamtbemußtfeins innerl^alb bes allgemeinen

langlebigen geitgeiftes, in einer Bctraditung über bie Heftauration

in ^ran!reid/: „Die öffentlid^e ITTeinung lebt üon großen (Einbrücfen

unb x&i mödjte nidjt fagen, ba% fie fid? immer üerftel^e, ba% fie nid^t

mit iljren momentanen Bemegungen oft ibrer allgemeinen Hiditung

in bzn tPcg trete i)."

IHerJen mir I^ier gleidj an, ba'^ bicfe bie (Sunft ber Iltenfii^en

mit fid) reißenbe Kraft bes äußeren (Erfolges auch auf bas Urteil

ber Xla<i)\^h<ir\bt\\ einmir!t unb felbft bie Stellungnal^me ber fpäteren

f)iftori!er Ieid;'t beeinflußt. 3" ^^^ ^Inalyfe ber (Er3äI^Iungen über

Don (£arIo5 flidjt 'Rantt eine allgemeine Bemerhtng ein, an bie man
bei ber £eftüre fo mand^es mobernen (Sefdjidjtsmerfes erinnert mirb:

„VOo^il öfter 1c[ahtn cntgegengefe^te IHeinungen, begrünbet in ber

Stellung bes 2tugenbli(f5 mie bie Parteien eine ^eit miteinanber

gefämpft, bie (Entfdjeibung ber öffentlidien ITteinung ift

btn IPeltereigniffen gemäß ausgefallen, ^tls bie fpanifdje

1) VO. VO. ^9/50. 5. 25. (Hs tDärc fcljr iPÜnfdjensiDert, ba§ fidj für biefc Seiten*

toege ber geittenbenjcn inncrbalb bes geitgeiftes ein befonberer 2Iu5bruc! einbüt==

gerte. Sz\\x. paffenb tpöre bie b^n Pbänomenen ber IHobe abgelaufdjte IPenbung

„geiftige Saifon", bie idi in (E. pfleibcrers „§um iPefen ber Unioerfität unb ibrer

2iufgäbe als i^odjfdjule". ((Lübingcn \88^.) 5. 9 fanb.
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ITTonardjtc crft 3ugrunbc gericfjtet toat, voat fie and} vetbammi. 2tls

Venebig, blül^tc nnb ftar! trar, tr>ar6 es gefeiert; fo mie es ftdj nidjt

meljr in ben allgemeinen 2(ngelegenl^eiten geltenb madien !onnte,

crijoben fidj bie ^einbe, trat ber dabei laut I^ert»or, mit feinem ^allc

u>arb es üerurteilt. Denn bie IHeinung ber meiften I^ängt nur all3ufeljr

von ber allgemeinen Stellung unb von bem (grfolge ah^)."

Die Stellungnaljme ber öffentlicfjen HTeinung unb bas §u*
trauen bes geitgeiftes 3U fid? felbft rpirb au^erorbentlid? erleid/tert,

iDcnn eine leitenbe perfönlidj!eit bas §iel, bas fie fid^ geftecft Ijat,

beutlid? er!ennen Iä§t. Bismar(!s „nadf Canoffa gelten mir nidjt"

unb X)irdjott)s 5d;iIagu)ort „Kulturfampf" belebten einen ITToment

ber beutfd;>en (5efd?idjte mit einem ^euer, wie es fpäter nidjt mieber

in bie C5emüter ber §eitgenoffen gefommen ift. Das Silb ber gufunft,

bas bamals mit ber pf^antafie unb bem (5efüI|I von jebermann er^

fa§t merben fonnte, gab bem Denfen einen bequemen 2tnl]alt, bem
IToIIen eine !Iar porgeftellte Hid^tung. Soldje fid? tjerausftellenben

(Enlfd)eibungsfragen nennt man {xvit weiben im folgenben Kapitel

barauf 3urüc!fommen) objeftiüe Ijiftorifdje ^been; um fie gruppieren

fidj bie moralifd^en Energien ber Sieilnel^menben mit fdjtpungüoller

Unterneljmungsluft. (Eine foldje ^bee von Harer 2(nfdjaulid?!eit bot

£ubu)ig XIV. feinen ^eitgenoffcn bar, als er nad} bem Hystpider

^^rieben Spanien als bynaftifdje Sefunbogenitur mit ^ranfreid;» üer*

binben, bie fpanifd)en Kolonien ben fran3Öfifd?en f^anbel eröffnen,

fein iibergetDid?t in (Europa als bauernbe fran3Öfifdje Porl^errfdjaft

etablieren tDoIIte. ^anU betont ben Dorteil, ben es bringt, rcenn

„gro§e Stellungen, mit (Entfdjiebenljeit ergriffen, in

reinem llmri§ üor bas 2tuge treten". „Durdj il^re (Erfd^einung

fällt il^nen ein Übergeu)idjt 3U, bas für bie Sditt)äd?eren unxvibet"

ftel^Iid? ift"2). So wnvbe feit ber £onboner IDeltausftelhmg oon \85^,

ber erften unb Ijiftorifdj midjtigften, bergeitgeift ber Kulturrpelt

fürinbuftrieIIeunb!ommer3ieIIeX)er!eI^rserIcidjterungen
gemonnen, burd;i bie !aiferlid?e Botfdjaft üon ^88H für bie fo3iaIc

.^ürforge für bie 2trbeiter. IDer rr)ü§te nidjt, tpie ftarf bie Ijiftorifdjc

Literatur mitmirft, um bem geitgeift biefe belebenbe Klarl^eit über

feine augenblidlidje Kurne 3U fuggerieren! HTommfen unb Droyfen

unb Sybel liahen bie Perbinbung üon nationalen unb liberalen 2ien=

ben3en aufs mäditigfte geförbert, inbcm fie il^r „crfreulidics IPirfen

in ber Pcrgangenlieit" ins i£id?t festen. (Sramonts (Erinnerung an

bie IHonardjie Karls V. ent3Ünbete im 3uli Iß'^o ^i^ Kampfluft ber

^^ran3ofen. IPeldien IDcrt maß Bismarc! im (Scgenfa^ 3U ben fri='

tifdjen Healpolitifern (Suftaü ^^reytag unb Dubois^Heymonb bem
Sitel „DeutfdperKaifcr" bei, ba [\d} an il^m bie pl|antafie bes beutfdjen

») 5. ID. io/n. 5. ^7^. ^ _
2) 5. W. XI, ^23.
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t)oI!e5 einmal orientiert I^atte. Der unermc§Iid?e praftifcbc IDcrt

erfoIgreid?er I^iftorifd;icr Beleljrung ift fo einleudjtcnb, ba%, wie mit

fpäter üerfolgen werben, aus ben Perlorfungen ber fogenannten

politifd^en (Sefdjidjtsfdjreibung, ben geitgeift ju er3iel^en, bie ^e=
einträdjtigung ber tpiffenfcbaftlidjen IDal^rl^eit burcf? Cenben3madjerei

am Ijäufigftcn erHärt rperben iann. Sei jeber quellenfunblidjen

llnterfud/ung erioarten roxi 3unäd?ft eine Darlegung ber 2tbijängig==

feit bes 2Iutor5 com (Seifte feiner geit, tpcil in ihr bie größte (Se=

fal^r für bie 2lbirrung bes £)iftorifers von feiner rDal^ren 2tufgabe

liegt, „irienfdjljeit, tüie fic ift, erflärlidi unb unerüärlid], auf bas

gemiffenbaftefte cor 2(ugen 3U legen"^).

Die Dauer eines geitgeiftes Ijängt alfo im mefentlid^en
von benx immer mel^r ober u)eniger bem ^ufall anl]eim=
geftellten (Eintritt großer (Ereigniffe ah. (£r fann, wie bie

2{uf!Iärung, mel^rerc (Generationen I^inburdi in ungeftörter <S.ni^

u)icflung bleiben. 2tudj bann ift er IHobifüationen unterworfen, weil

immer mieber neue I^eranit)ad?fenbe IHenfd^en if^n in fidj aufnef^men

muffen, bie feine (Entftel^ungsperiobe nidjt mit Sen)u§tfein erlebt

iiahen. £eidjt erfdjeint iljnen etn>as felbftüerftänblidj, was burd;>3u=

fe^en il^ren Patern Ijarten Kampf ge!oftet I^at; bas fdion (Hingemoljnte

üerliert feinen Hei3, weil man nidjt mel^r an ben (Segenfa^ benft,

burd? ben es erft ^ehen gewann. Die neue (Generation ftrebt ehen^^

falls nad} ben £)öl|en einer ibealen (£5iften3; „bie 2X>eIt wirb alt unb

wirb wieber jung, bodi ber ITTenfdi I^offt immer Perbefferung".

2(ud? bie erl^abenften 3^cen werben monoton unb erregen öberbru^,

wenn fie ewig wieberl^olt werben; ift es fo bod;» aud? (Soetl^e, wie er

felbft er3ätjlt, burd? immer wieber neue (Hinftubierung für bie Bübne
mit Sdjillers IPallenftein bis 3um (SefüI^I bes 2tbfd?eus gegangen.

(Eine eigenartige lTlobifi3ierung ift bas minbefte, was nötig ift, bamit

bas '£ehen nid}i ins Stocfen !ommt. Dauernb fann es nicht fo bleiben,

ba% bie lehenben ttXenfdjen \icb nur als „(Epigonen" fül^len; and} in

(Dlina ift bie unmünbige 2(bljängig!eit üon ben 2nten, ben IPeifen,

3um guten deil nur gelebrte ^iftion. ^n (Sregors üon Cours Klagen

über ben Stillftanb unb Hücfgang ber Kultur, in bem 5euf3er bes

JlpoIIinaris Sibonius: „Den üergangenen Reiten gab ber £)err ber

IPelt ITtut unb Kraft 3U jeglidjer Kunft; uns aber ift bas IHar! Der*

borrt unb ber Same üertrodnet" liegt in bem patljos ber lln3u*

friebenl^eit fd>on ber Keim 3U neuem £eben. (Seiftiger Stillftanb ift

auf bie Dauer bereits Hüdgang unb Symptom bes Perfalles. 2Xud)

ein Hfdjylus be!am es 3U empfinben, ba% bie großartigen Probleme
bes (Segenfa^es r»on (Söttern unb Juanen nad} 30 3abren fein emp:=

fänglidjes publifum mef>r fanben, ba% ein neues Zeitalter, bas

1) S' f?. ^acofai, miwills Srieffatnmlung. 5. XII.
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Sopfjoüetfcfje, Ijcraufgefommcn war. Tille £)iftori!cr unicrfdjctben

bie älteren unb bie jüngeren i^umaniften, bie erfte unb bie ^wdie

(Seneratton ber Heformatoren, hen ^riebrid? cor bem Tjäl^rtgen

Kriege unb ben alten ^ri^, (Soetl^es ^rül^3eit unb ben £^aIbgott

(Soetljc. Hanfe I^at r>on biefen bind) ben IPedjfel ber (Senerationen

betpirften ITTobtfüationen bes geitgeiftes I^äuftg genug gefprodjen;

er t)inbi3tert bem (Erbredjt fogar aucf? „eine ptjyfiologifdje Seite".

2lm birefteften gibt eine Stelle in ber preu§ifdjen (Sefdjidjtc bei ber

ZTad^foIge 3oad?ims II. feine 2luffaffung u?ieber: „Die ITteinungen

finb nidjt burd?aus perfönlidjen Urfprungs. (5an^e (5ene =

rationen fd^reiten von ber einen 3ur anbeten fort; il^re

2{btDanbIungen bilben, obgleidj mieber mannigfaltig ge=»

artet, bodf ben üorneljmften Unterfdjieb 3u?ifd?en ben auf^*

einanberfoIgenben(SefdjIed?tern ber ITTenfdjen". 2lber n)eber

bie äu§erlidjc §ät^In)eife nodj bie angeblidjen Pererbungsgefe^e ber

£oren3fcf?en „(Senerationstl^eorie" fönnen tüir gelten laffen. (£nt=

fdjeibenb bleibt immer „bie Catfraft unb ber (Senius ber üornel^mften

Begrünber" als causa agens, „ber IDiberftanb ober bie Unterftüt5ung,

weldfe fie ^anben", als Heagens, „bev Sinn ber Hation" als Syn=

tf^efis ber (Entmidlung, „ber (Seift ber ^e\i" als Hütfu)ir!ung bes

Kniturfreifes. Der Begriff ber (Generation ift bem ^iftorifer unent*

bel^rlid?; aber er mu§ if^n, ba jeben Cag neue HTenfd^en geboren

tt>erben, foroeit er naturgegeben ift, gan3 elaftifd? faffen. Tiudi S^reitfdj*

fes 2tngabe, ba^ immer bie IHänner 3rpifd?en 50 unb 60 3<^^^ßi^ ^^^

geit bel]errfd?en, entfpridjt in biefer 2lIIgemeinf|eit ber tPal^rfjeit

nidjt. 2tlefanbcr ber (Sro^^e ift ein genügenbes Beifpiel für bas

(Segenteil. 3^P<^^ ^f^ ^^n gan3 jungen JTtännern europäifiert iDorben.

Den u)al|ren €infd?nitt mad^en bie großen (Ereigniffe als I^iftorifd^e

(griebungen. Die ^rcif^eitsfriege, bas ^a^x H8^8, bie Kriege üon

:^866 unb ^870 gren3en bie ron it^nen beeinflußten tlTenfc^en als

üerfdiieben benfenbe ^eitgenoffenfd^aften üon einanber. Por allen

Dingen muß man aber im 2tuge bel^altcn, ba% es fid? nur um ItTobi^^

fifationen ber Hidjtung eines in fidj diarafteriftifd^ ausgebilbcten

unb fidi entü)i(felnben ^eifteslebens einer Hation unb eines Kultur^

freifes Ijanbelt. Die aufeinanber rui]enben, fidj uielfadj burd?:*

bringenben, 3utDeiIen üermorfenen Sdiiditen ber I^iftorifdien (Sebilbc,

bie burdj 3^f^i*i^^^i<^i^^" gefidjerte, im IDedifel baucrnbe, ijiftorifcb

angefdjautc voluntas populi vel suffragio vel rebus ipsis et factis

declarata üerbinbet bie (Generationen nod? met^r, als bie (2infeitig=

feit bes rrtoments fie trennt. Zlud) für jcbcn geitgeift gilt in ben

neueren 3^I?i^I?unberten ber rid^tig erfaßte (Entu)ic!Iungsbegriff £)egcls

mit feiner potentialen Konfequen3: „Die ITIomente, bie ber (Seift

tjinter fid/ 3U I^aben fd^eint, I|at er aud? in feiner gegenwärtigen Ciefe."
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fünftes Kapitel.

Die bmdi „ F^iftortfd?c 3^^^^" 3U)'a]nincngel^aItenen freien

(5emeinfd?aften.

„3n ber tttaffe aber voitb es immer €nt«'

jrDeiitngcn geben, rerfdjieöene Parteien, was
mix nidjt einmal als Desorganifation belradj=

tcn dürfen; es ift Ijäufig nur eine £ebens*

form, bei ojelcfjer bas allgemeine IPobl recbt

gut gebeiljt." (2lanfc.)

§ H^9. Die „Überhöhungen" öer 3etttt)cilt9en Kollefttüswecfe 5U

;,3öeen".

Die Wed)\elmithxng, inbiüibucllen (Sebarens unb anerfannter

(Semeinfdjaftsbeftrcbungen bringt in unfere (Erinnerungen über er=

faljrene Deränberungen, b. I^. in unfer gefdjicbtiicbes Betr)u§tfeins=

material, ein ertjöl^tes '^niexe^^e. (Es beruht auf ber IHöglicbfcit,

ba^ einerfeits jeber ein3elne bcn 2tnfto§ 3U IHaffenn^irfungen gibt

unb ba^ anbererfeits bie fonüentionelle ITteinung eines beftimmten

Kreifes überupältigenb eingreift in bie lDiIIens!]anbIungen eines

felbftben)u§ten 3^^^^i^uunis ober eines anhexen (Semeinfcbafts^

freifes. '^n^ofexn bie fpontanen Hegungen bes 3'''i^i'^i^«wms il^re

Scbranfe finbcn burcf? 2'''^texe\'\enfomplexe, bie es mit anhexen gemein

I^at, erfcbeint uns bas als DToment bes §u)anges, als „HottDenbig^

feit", bie unfere menfcblicbc „Freiheit" beeinträdjtigt. Das !ann

bis 3um äu^erften gelten. (Ein „(Senoffe", ber ficb ber Hegel feiner

(Senoffenfdiaft nidit unterwerfen will, w'ixh nid^t nur ausgefcbloffen,

fonbern 3ugleid;» aud» nernid;itet. „Unh toillft bu nidjt mein Brubcr

fein, fo fdjiag' id? bir hen Sdiäbel ein", ift bie brutale £)erausfel^rung

ber ultima ratio „freier" Dereinigixngcn für foldje ^älle, tpenn nidit

bie Staatsautorität t^inbernb ba3U)ifdjentritt. (Eine S3ene biefcr

2trt Ijaben 1^903 glaubroürbige beugen befdjrieben. 3^^ P^^^ 2Irti)ur

famen einige I^unbert lPagen3ieIjer 3ufammcn unb befragten 3tüei

aus iljrem Kreife, ob fic bie 2tnorbnungen il^res felbftgemäblten

Dorftanbes befolgen roollten. ^tls fic bas rerneinten, u)urben bie

mitgebradpten Knüttel Dcrteilt unb bie beiben auf il^re Selbftänbig*

feit podienben Berufsgenoffen totgefdjlagen^). So ging es ja audj

auf hen polnifdjen Heidjstagen 3U, tpenn feine (Einigfeit ber Sera=

tungen 3U er3ielen voax. 2lhex audj, xoo es 3U biefem 2tu§erften

nid^t fommt, ühi hex Wille hex großen Über3aI|I einer freien <5eme\n^

1) 2tu(fj bei Krätzen, pon bencn es bod? Ijei^t, ba% fie einanber nicbt bie klugen

ausfragen, fann man beobad}ien, ba% fie gemeinfam über eine ein3elne t>on iljnen

I^crfallen unb fic töten. (£s ift aber möglicfj, ba% fic nur franfc 3"biriibuen fo be*

Ijanbeln.
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fdjaft auf jcbcs ITtitgltcb einen fühlbaren moraItfcf;»en Drucf aus,

folange es an ben ^weden bev freien Pereinigung ein ibeales 3^ter=

effe liai. VOit nennen bas „Esprit de corps"^). 2tmerifanifdje 5o=
3ioIogen f^aben biefen (Srunb3ug ber nienfd;»Iid^en Hatur auf ber

Bafis einer anbeten gufammenfügung freier 3^biüibuen als loyalty

to party ridjtig I^erporgeboben. (Es ift ein fel^r fcf;>u)anfenbe5, aber

feljr Mftiges Binbemittel freier (Semeinfdjaften.

Sein Korrelat ift bie gefteigerte ,,^ebeutung", bie bas 3nbi^
oibuum gewinnen iann, wenn es für feine Beftrcbungen ein (£d]o

in einem gleid^geftimmten Kreife finbet unb über feine perfönlic^c

(5egenrt)art I^inaus feinen ^been Vertreter unb ^ortpfIan3er fidjert.

Hacbal^mer ober „eine (Semeinbe" üon Derel^rern ju finben, „Sdjule

3U madjen", gel^ört faft 3U jeber bebeutenben Cätigfeit im gefdjid^tlidj^

gefellfd?aftlid;>en Kosmos. Der einfame Den!er ^evemy Bentl^am
unb ber Sonberling (5raf St. Simon fonnten bie Durdjfüljrung

il^rer ^been üom rabüalen Utilitarismus unb com So3iaIismu5 r»on

ber 21nl|änglidj!eit il^rer Sd?üler ertrartcn; bie (Sebanfen bes So»'

!rates iiahen alle folgenben ^al]xliunbevie beeinflußt, obiDoI^I er

nidjts iaif fie 3U fixieren. <5an^ allgemein ausgebrüdt, ift bie i?off^

nung bes ^orttüirfens in ben felbftgen)äl|lten ibealen (Semeinfdjaften,

3u benen ber ein3elne Se3ieljungen iiai, ein f^auptrei3mittel 3U

fdjärferer 2Infpannung feiner Kräfte, ber (Srunbtricb feiner er*

f|öl^ten (£jiften3.

Da fid? bei ber Pielgeftaltigfeit ptjyfifdjer unb geiftiger §u*
fammenbänge bie Kreife ber (Semeinfd^aften oielfad? fdjnciben,

bringen bie cin3elnen ITIitglieber immer neue 2tnfnüpfungspun!te
in ben Bereid) einer ein3elnen (Semeinfdjaft. Darauf berul^t ja

ber (Hinflug ber Freimaurerei, baJ5 ihre „Perbinbungen" fo ipeit

rcid^en, wie bie ^nieve\\en il^rer IlTitglieber. Den Korps fidjern

bie „Konnexionen", beren fie fid? rül^mcn Tonnen, il]ren perfonaI==

hei^ianb, wenn fie zuweilen auch im Saus unb Braus bie ibealen

^wede üernad^Iäffigen, für bie fie beftimmt finb.

2tber nidjt nur 3ufantmengebunben unb über ben 2!ob ber

cin3elnen I^inaus gefid/ert tüirb eine ba^n geeignete Beftrebung
burdj bie entfpredjenbe (Semeinfd?aft, fonbern bie fpe3ielle Hidjtung

ihrer Betätigung wixb buxd] bie forporatioe Vertretung aud? auf

ein holderes Hiüeau geftellt. Sic fann eine ^unftion bes allgemeinen

!£ebens werben; batan barf uns fein 2tusir)ud?s beutfdjer „Pereins«

meicrei" beirren, ^n bem IHage, wie fie es mirb, wixb fie aber audi

in ben Kampf ber miteinanber ringenben Beftrebungen I^incin=

^) Das ttJort ift unübcrfc^bar. <£ampc i\at ^8\3 „Stanbosgcift, ^unftcjcift"

Dorgefdjlagen. Das ift oiel 311 eng; aber aiidj „Korpscjcift" ift aufs inilitärifcfjc be»

fdjränft. IPcgcIin pinbi3icrt jeöer (Sefellfdjaft il^rcn esprit de la sociöt^. (Nouveaux
m^moires de racademie royale [^772] ^57.)
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geriffcn, Deränberungen untertDorfen unb bähet gefcbicbtlidier 3c=
Ijanblung fällig. Um bte erft wenig, über ein 3<^^^^^^^^^^ <^I^ß

Freimaurerei Peutfcfjlanbs f^at fidj bereits eine Literatur gefponnen,

bte in einer mel^rbänbigen Biblio^rapbie üer3eidjnet voixb. (2in ©er*

fdju^üerein fann für jebc feiner 2(nregungen auf mef^r Beadjlung

recfjnen, als bie Petition einer großen 2In3al^I nidjt als (5efeIIfdjaft

3ufammengefa§ter (Eierfrcunbe. Penn ber Kontinuität feiner Be=

mül^ungen unb feinen früheren anerfannten (Erfolgen ipirb bei

allem Hed^nung getragen, was von il^m ausgeixt.

Die ^ebeutung ber an bie biftorifcbe Jluffaffung an!nüpfenben

3bealr)ereine für bie Porbereitung unb Berbeifübrung r>on Per^

änb erungen !ann man am Ieid;iteften baraus erfennen, ba^ um
ibretu)illen fort)oI]I bas römifcbe Kaiferreid? tüie ber abfolute Staat

ber Heujeit überl^aupt feine Dereinsbilbung ol^ne befonbere (Se=^

nef^migung bulbeten unb bie ITtitglieber gel^eimer (Sefellfdiaften mit

fd^roeren Strafen I^eimfuditen. llTan wei%, ba% bie (£I^riftenr»er*

folgungen Diocietians biefer ^^urd^t üor 3^calüereinen entfprangen,

iDie ja audj in ber erften f^älfte bes \^, 3al^t:tjunberts bie Untere

brüc!ung ber gel^eimen (Sefellfdiaften bie ^Hauptaufgabe bes Deut=

fd/en Bunbes mürbe ^). 2tber roir liahen gefeben, ba% bie folleftipen

Kräfte übereinftimmenber Seftrebungen audj ol^ne jebe formale

0rganifation 3um Purd^brudi !ommcn tonnen. Sie enilaben fidi

bann fpontan in JTtaffenbemonftrationen, Cumulten, 2tttentaten.

2(ud? wenn bie ^orm 3erbrodjen ift, fann ber (Seift ber ibealen <3e'

meinfdjaften weiterleben. Der (Slaube ber cerfolgten christiani Ijat

bie IDelt erobert. „2lIIe £ebenselemente bes römifdjen Heidjes

rDurben in bie Sen^egung ge3ogen unb allmäl|lidi r>on bem djrift==

lid^en EDefen ergriffen, burdjbrvmgen, in biefe gro§e Hidjtung bes

(Seiftes fortgeriffen." {"RanU, päpfte I, 6.) 2(udj in dbina beruhten

bie (Hrfdjütterungen bes feftgefügten Staates 3umeift auf ben KoI=

leftiübeftrebungen ber gel^eimen (Sefellfdjaften. ^n ^ranfreidj bat

fid? bie £ebre einer unbebingt berrfdjenben Hepubli! an ben £el^ren

bes Don ber IDelt 3urütfge3ogen lehenben englifdjen pbilofopben

f^obbes burd? eine (Semeinbe üon 2IIIerrpeItspI^iIofopI]cn aufgebaut.

Die römifdje Kird?e fielet im Doltairianismus unb in ben „mobernen

3been" if^ren gefäbrlid)ften ^einb.

Denn unleugbar finb bie mit ber Kriti! bes Befteljenben oer*

bunbenen Cenben3en allmätjlit^ ipadjfenber (Semeinfdjaften bie

ftär!fte causa movens ber Peränberungen, üon benen bie (Sefdjiditc

berid^tet. Die Strömungen gemeinfdjaftlidjer Über3eugungen graben

1) €rft nm 29. ©ftobcr ^003 vouvbe in Heu§ ä. £. ber § 8 ber üerorbnuncj

t)om 28. 2tpril \855 aufgctjoben: „politifdje Pcrcine finb in unferm ^ürftentum

gänslid? unterfagt". politifcfjer üerein voav „jebe üerbinbung 3ur Befpredjuncj

politifdjer fragen".
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ftdi il|r eigenes Bett unb befommcn im £atife ber §eit ebenfo I^äufig

§uflu§ von tueiter ^^erne tpie fie aud} allmäl|lidj üerfiegen fönnen.

Hm ihrer ein3igarti3en Durd?fcfjlags!raft im Q,eg,ehemn ITtomente

tpillen iiai "Eanh fie als „Z^een" I^Ypoftafiert unb fie als „objeftiüe

3been", bie von bem guten ober böfen IDillen ber (Ein3elnen nid?t

abl^ängen, 3U ben (Srunburfadjen ber I^iftorifdjen Segebenljeiten

gerechnet. ^T^^^^^i^i^^^J^^ f^Ypoftafierungen wie ber preu^ifd^e Staat

liahen nehen x^xex ©rganifation nod? itjren „(Scnius", forgfam ge=

pflegte unb entfaltete ©rganifationen wie bie ITtilitärmonard/ie

pi^ilipps II. von Hlajebonien nod} innerl^alb ber ^Impt^iftycnie il^r

„prin3ip". IPas fidj aus ben 2lIIgemeinbeftrebungen ber HTenfd?en

oI]ne ^inbung an ein burdj §tpang 3ufammenget|altenes (Sefüge

cmporl^ebt 3ur bauernben Peripirüidiung unb 3um frucfjtbaren

fortleben in ben I^iftorifdjen (Erinnerungen, ift eine „leitenbe 3^^^"/

ober eine gefdjicfjtlidje „objeftice 3^^^"« I^ßnn rpie it^r Urfprung

fo ift audj bas (Element it^rer IPeitertpirfung geiftiger Hatur.

Der Kern ber Sadje, um bie es firf;» I^ier Iianbelt, ift burdi bie

mit 3erber beginnenben unb burdj ben neueften „gefd?iditsa)iffen=

fd;>aftlid?en Streit" über Hanfes angeblidje „"^beenlehte" nod} n\d}i

abgefdjioffenen (Erörterungen ntebr peripirrt als geflärt iporben.

Das lag baran, ba^ man bie u)efentlid]ften (Srunbbeftimmungen

Überfall, burd? bie fidj I^iftorifdie 3*^^^^^ ^^^ allen anbeten unter*

fdjeiben muffen, bie ben fyftematifdjcn (Seiftesmiffenfdjaften ihren

(Sel^alt geben unb ihre lebenbige ^ortentmidelung fidlem. IDir

I|aben uns in bem erften Budje burdj bas (Eingel^en auf bas prin3ip

ber (5efd?id)tstpiffenfd?aft ben Boben bereitet, um ben 3ielftrebigen

Kräften unb fdjöpferifdien 3tt^wttionen, bie fid) auf ben hiftorifdjen

pro3e§ be3ielien, bie befonberen ITlerhnale 3uerfennen 3U fönnen,

bie für fie in Betradjt fommen.
Bei I|iftorifd>en 3^een mu|5 es fid^ immer um bie f^erbeifül^rung

Don u)efentlidjen Peränberungcn hanbeln, bie 3ur Kealifierung bes

in unferm Ben)u§tfcin bereits enthaltenen 3iit*'*^^ßffenfompIe5es nod?

fel^Ien, bamit eine uns ftörenbe Disfrepan3 uon Begriff unb (Er=

fdjeinung aufgetjoben ober gemilbcrt werbe. (Es finb immer 2lnti==

nomicn, pon benen bie hiftorifd^en 2(fteurc in ihren Dorausfct5ungen

ausgel^en: 3. B. wir haben ein geeintes Paterlanb unb I|aben es

audj nidjt; wir leben in einem Keditsftaatc unb entbehren bodi

wefentlidie Hequifiten eines foldjen; bas (Slcidigcwidit ber IHädite

ift uirtucll Dort^anben unb aftuell gcftört; in allgemeinem ^hisbrur!:

bie Uhr ber (Scfd?id?te mufj rid^tig geftellt werben. €5 h^^^^^It fidi

babei nidit um ein HTehr an Kulturerrungenfdjaften, um moralifdien

,^ortfd?ritt, um äfthctifduMi Befit^, um bcffcre Behcrrfdiung ber

Üaturfräfte, um bie f^crporbringung neuer (Erfcnntniffe, um
wirtfdiaftlid^e ^uwad}5wetie . Soldie grabucllen Pcräubcrungcn
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ftnb getDi^ irriTner bcr <5eg,en^ianb menfc^Iichcn Strcbens, aber fic

finb oljne generelle 3e3iel^ung auf bas, was voiv als tjiftorifcbc

Dcränberungen fühlen unb bewerten. Don rpiffenfcbaftlidjen unb

Kulturibeen, r>on mirtfcbafHieben Kämpfen unb tedjnifrf^en Problem*

löfungen finb bie bei I|iftorifd;ien Peränberungen ins Spiel !ommen=
ben '^niexe\\enfomph][e fo febr üerfdiieben, ba^ voiv offenbare

Stbäbigungen unb Perlufte an Kulturgütern unb llTenfcfjenleben unb

felbft moralifdie ^orberungen gering aditen, ipenn fie biftorifd^en Pcr==

änberungen 3um (Dpfer gebradjt merben muffen. I^ie '^nicve^^en^^

fompieje bes Gebens, auf bie fidi bie I^iftorifdjen 3^^^^ be3iebcn,

ftel^en uns alfo auf einem üiel I^öl^eren Hiüeau als alle rationellen

Sered^nungen. 3^ ibrem Dienfte ad>ten bie boyfottierenben ^ven

ober türüfdjen Kaufleute ben materiellen Perluft gar nidjt, bcn fie

fid) felbft 3ufügen. ^rieblidje Bürger greifen 3U ben IPaffen unb

opfern freubig ibr £eben im Kampfe gegen bie it^nen frül^er befreun=

beten „^einbe", benen 3um Sro^ fie eine biftorifcbe '^bee DerrDirf*

lidien upollen. Die 3^6»^^ ^"^^^ 1^89 natjmen auf erworbene Hedjte

unb auf bas Staatsintereffe ^ranfreidps feine Hü(ffid]t. IPeil es

IHomente gibt, in benen beftimmte KompIey3ii)ede fo ftar! über=

1:iöhi uperben, ba% alle anberen gielpunfte im Heidje ber gu)ecfe

einer niebrigeren Hangftufe 3ugefdirieben luerben, muffen voiv biefe

biftorifdien Beflrebungen als „3^^^^" sui generis byP'^fMi^^^^^-

Hid^t nur uns erfdjeinen fie momentan fo herausgehoben aus allem,

rDas uns fonft voevt unb teuer ift; iDie lüenn ettoa (Eheobor Hlommfcn
ausruft: „IDas !am im 2luguft ](870 auf bie 3Tifdjriftenarbeit unb auf

internationale ^reunbfdjaft an?" 2Iudj ber nadjiebenbe fremb=

länbifdje f^iftorüer beroertet bie Parteien, bie eine t)iftorifdie 3^^^
perfedjten, nidjt nach il^rer Kulturförberung. Hanfe hatte eine Ijobe

SerDunberung für Karls I. pon (Englanb Beftrebungcn für Kunft

unb poefie, für bie oon ihm emporgebradjte gefellfdiaftlidje Bilbung,

feine CoIeran3, audi fein antiquarifdjes Xnä3enatentum. „ITTan

f'önnie fid) leicht cerfud^t fül^len (fo fdjrcibt er), benen beisuftimmen,

bie es üon jeher ben Puritanern 3um bitterften Dortourf gemadjt

f^abcn, ba% fie fid? biefen 2lbfidjten n)iberfe^ten, fie fogar rücfgängig

madjten!" 2{ber er r»inbi3iert ber „3bee" bcr Puritaner, „tpcnn

voiv bie allgemeine £age ber IPelt unb ber §eit überlegen, eine nod)

größere unioerfalljiftorifdje Beftimmung"^).

Die (Energie ber (Segenfä^e, auf benen bas biftorifdie ^ehen

beruht, betrifft Peränberungen, cor benen alle übrigen (Seminnc

unb Derlufte 3urüc!finfen. 2lud-» bie gebiegenfte Kulturphilofoptjic

erhebt fid) nidjt 3U ben flöhen, voo bie I|iftorifd)en 3been toie getr>itter=

fd^tpangere IDoIfen 3ur (Entlabung fommen.

1) 5. VO. \5, 270.
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Wenn aber bte biftortfdicn 3<5ßßTi für bte BetDertung burcb bie

^citgcnoffen fo unenblicb tpicbtig finb, ba% jcbe anbete Hüdfid^t

baa,eg,en üerfdjtDinben fann, fo barf ntdjt gefolgert tperben, fic feien

burdigängig fel^r fompIt3terter Hatur unb fdjmer 5U erfaffen. (2ber

ift bas (Segenteil bcr ^all: fie tperben, fotpie fie I^eroorgetreten finb,

Don ben ITTaffen leidit unb fcbnell begriffen ober toenigftens als

Spannung gefül^lt, wie 3. B. bie ^bee bes ^reiljeitsfampfes gegen

ZTapoIeon I., ber n^eftmäcbtlicbe (Segenfa^ gegen ben §aren Hi!o=

las I. 2tucb in ber einfacben Darbietung bes gefd/icbtiidjen Stoffes,

u)ie von ii|n ben Q^ertianern 3umuten, finb bie I^iftorifcben '^been

ber X)ergangcnl|eit beutlicf;» entbalten. JPir teilen ben Knaben bocb

mit, ba% nad} ber Sdflacbi bei '2>\^ns bem fiegreicben ^tlejanber r>om

Perfer!önige bie 2lbtretung ber afiatifrfjen Küftenlänber angeboten

u)urbe, ba% er aber mit bem (SIeicbnis „2lm ^immel fönne es un=

möglid? ^md Sonnen geben" biefen Dorfdjiag ablebnte, ipeil fidi

(mit Hanfes IPorten 3U reben) „3n)ei I^errfdjenbe 2tutoritäten in

biefem Pölferticis einanber unaufbörlidj befämpft baben toürben."

IPer fidi genugfam für f^annibal begeiftert bat, legt fidj bann audj

bie ^rage uor, toic ber punifdje Semit nad) bem enbgültigen Siege

bie Derijältniffe 3''^<^^iß^5, (Salliens unb Spaniens georbnet bätte.

<£atos 2tusfprudj Carthaginem esse delendam ift eine biftorif(^e

3bee, bie fid> fogar auf anbere Perbältniffe übertragen Iä§t. tDäre

bie Befdjiegung pon paris unterblieben, um bas Vfleifa ber §it)ili=

fation 3U erl^alten, fo I^ätte beute jeber ^ung^c fein Urteil über biefe

f^umanitätsbufelei, voo böbere 3^^^^^^ff^^^ ^^^f ^^^ Spiel ftanben,

un3U)eifeIbaft fertig. (Hs bebarf feiner tieffinnig ergrübelten pbiIo=

foptjie ber (Sefdjirfjte, um objeftiüe „I^iftorifdje 2^een" biefcr ilxt 3U

faffcn. Sie finb in ber gefdjidjtlidjen S^rabition implicite entl^alten.

2in ibnen ranfen fidi bie 3TnponberabiIien bes jeü)eiligen HToments

empor.

Hidjt ein (Eftraft ber Begebenl^eiten unb nidjt bie materielle

(Effen3 ber treibenben Kräfte finb bie in einem gegebenen 2(ugenblic!

lebenbigcn biftorifdjen 3^^^^^^ fonbern bie in ben (Semütcrn
ber IHenfdjen mirffamen Urfad^en ber burd^ au§ergeu)öl^n =

IidiftarfeKraftäu§erungenti»abrnebmbarenUmIagerungen
ber gemeinfamen "^nieveWen mit Se3ie!]ung auf eine als

u»irflidj porgeftellte, fid? nid^t regelmäßig ü)iebcrboIenbe,

mefentlid^e Peränberung. Sie finb u»eber in ben „unbalt*

baren" f^uftänben fd?on cntI|aIton, nodj „notmcnbig", fonbern burdi

eine Kombination freier IPillensafte geborene geiftigc potcii3en

ober (nad? Hanfes ^Tusbrucf) „moralifc^c (Energien", Spannungs^

momentc, bie oI]ne Hücffidit auf alle Syftcmatif bcr (Sciftcsunffen*

fdjaften ben Bau bcr 3^^J^I?"ii<^t'rtc mit neuem ^(nftoß umgcftalten

ipollen unb fönnen.
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§ \50. Der ^?oIcmifdjc ©runösug aller Ijiftorifdjen 36ccn.

Die rni§r)erftänbniffe, bie ftcfj in be3ug auf ben begriff „bifto==

rtfdje '^bee" bei (Solbfriebricb^) unb €. Spranger-) finben, merbcn
aurf? baburcb nicfit befeitigt, ba^ biefe Q^beoretifer, ben HTal^nungen

SdjnioIIers, f^in^es unb Hacbfaljls entfprecbenb, gelegentlicb barauf

binujeifen, es banble ficb babei um ^Ibbreoiaturen, bie für bie Dar=

[tellung nottpenbig finb, unb ba% bei ibrer Pertpenbung \d)on bafür

geforgt fein muffe, ba% mit bie „KoIIe!tiD!räftc" ober „tvpifcben

?Ienben3en" bereits fennen, für bie mir bas SYtnboI „3bee" anmenben.

Sei allen Betradjtungen ber genannten pbilofopben unb Biftorifer

feblt bie unentbebrlidbe enge Se3iebung auf einen nocb im (Sänge

befinblicf^en Iiiftorifcben Pro3e§, innerbijlb beffen ein mirffamer

5n)ed3ufammenl]ang pon ben Beteiligten ober Zladilehenben be==

grifflid) erfaßt werben !ann. (Eine biftorifcbe "^bee ift immer ein

gewollter §u)e(f3ufammenbang, ber in einer beftimmten £age nott

nirfit poIÜommen burcipgefe^t ift unb pon ben geitgenoffen als ein

Bebürfnis empfunben roirb, 3U beffen Befriebigung fie ^nberungen
in ben gültigen ^ufammenl^ängen berbei3ufüt)ren beftrebt finb. Der
(£ntfcblu§, bie babei auftaud^enben Ifiberftänbe mit allen 3ur Per=

fügung fteljenben IHitteln 3U überminben, mu§ bei einer genügenb

gro§en 2(n3abl Pon tltenfcben porl^anben fein ober gcme^t werben

tonnen, wenn eine biftorifdie Z^ee ibr £eben friften foll. (Ermeift

fidj ber Perfud^ als erfolglos, fo fann bie ^bee entmeber aufgegeben

ober fo3ufagen für fpätere Derrpir!Iid?ungsperfudje einftmeilen bei=

feite geftellt roerben. So gefrf^ai^ es 3. 3. mit ber lCreu33ugsibee

nad;» bem ^ali von 2tffon \2<)\. ^tls bie ITtongoIen ©ftafiens als neue

Bunbesgenoffen errcid^bar mürben, taud»te fie mieber auf. Da§
bie gro^polnifdie "^bee tro^ ber Hieberlagen Pon \85\, {Si^G—i^s

unb H863 nod^ nicbt erftorben ift unb ba% in neuerer §eit bie gro§=

bulgarifdje unb bie gro§ferbifd)e 3^^^^ ^^'^ panflarpiftifd^e unb bie

paniflamitifdje Z^ee, ins ^.ehen gerufen morben finb, befdiäftigt bie

Politüer in ITtitteleuropa auf bas lebbaftefte unb füllt unfere §ei=

tungen mit immer miebert^olten tParnungen, immer neuen Por^

fdjlägen, immer erregteren f^inmeifen auf (£in3eIporgänge, bie oljne

Be3iebung auf bie genannten 3^^^^ 9<^^ ^^^^^ ^nietej^e bätten, fo

aber „fymptomatifdj" ausgebeutet unb 3um 2Infporn ber Patrioten

ausgenut5t merben, (Es finb, mie fidj Pon felbft perfteljt, bie (Semüts^

unb IPillensfräfte ber <S.\n^elnen, ibre (Sefd^idjtsauffaffung unb bie

Sorge für bie Hadifommen, bie fidi entfpredjenb mobifi3ieren muffen.

1) „Die f^iftorifdjc 3öeenlebre in Deutfcfjlanb" Scriin ^902. 2Iuf ben <Srunb=»

irttum biefes breit angelegten VOetfes werbe idj im gefdjiditspljüofopljifdjen Ceile

ron Sb. II näljcr eingefjen.

2) „Die (Srunblaae ber (Sefdjic^tsiDiffcnfdjaft" (Berlin ^905).

HieB. ^iilorif. 23
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ipcnn in bcr biftortfd?en IPirflidifeit eine „3^^^" Keim faffen, macbfen

unb ^rüdjte -tragen foll. 2tber an eine ununterbrodjene Stetigfeit

ift felbft in ber Periobe intenfiüften tDacbstums nicfjt 3U reebnen.

IPeil feine 3^^^ ^^^ 3"^^^^ff^ einer geitgenoffcnfdiaft üöllig ah^^

forbieren fann, fo ift and} ber pulsfdjlag bes Sebens jeber t|iftorifd;'en

3bee intermittierenb, ja ^utpeilen anfdjeinenb 3um Stillftanb ge*

bracfjt, um bann bei beutlicb merbenber (Sefal^r ober günftiger (Se=

legenbeit mit unerwarteter £ebl]aftigfeit uneber burcbjubredjen unb

fidb mit ungeujol^nter Stärfe 3U betätigen. 2lud) babei bemäl^rt fidj

ber in unferm erften Sud? bernorgebobene f^egelfdjc (Srunbfa^:

„IDo fein (Segenfa^ ift, ift audi fein 1^niexe\\e" mit ber von uns

binjugefügten pofitiuen Umfel|rung: „Wo 3iitereffe uorbanben ift,

cntftel^t aud? ein (Segenfo^." (Hs gibt feine I]iftorifd»e 3^^^^ ^^^

nlchi 3U fämpfen I^ätte unb befämpft u)ürbe.

3ebe I]iftorifdie 3'^'^^ tpeift auf ein §iel bin, bem U)ir nur burdj

eine ganje Heibe r>on Jtnberungen bireft ober inbireft näber ge='

bradjt ujerben fönnen. 3^^ ^^'^'^ Hücfblicf auf bie bereits im Dienfte

biefer '2>^ee berbeigefütjrten Pcränberungen unterfdjeiben w'it nad>

fidlerem (Sefübl bie „(5efd)el]niffe", bie für bie IJurd^'füI^rung biefer

3bce als Etappen gelten fönnen, r>on benen ans ein neues Hingen

beginnt. 5ie Hequifite gefd?id)tlid)er 2luffaffung (3nncmerben

fid? nid^t regelmäßig mieberbolenber Deränbcrungen unb 3iel=

betrübte periobifierung) finb für bas guftanbefommen einer bi =

ftorifd^en „3^^^" infolge ber (Eigenart il^res §u)eef3ufammenl]anges

üon Dornberein 3U eru>arten unb bauernb roidjtig; bei jeber anbern

3bee, 3. S. 3^'^c^Y Sentl^ams Utilitaritätsibee ober JTtontesquieus

3bee Don ber (Teilung ber (Setoalten, ober ber fo3iaIen 3^^^ ^^^

2lrbeiterfürforge treten fie DÖlIig in bcn ßintergrunb.

Vdan täufdit fidj, ruenn man glaubt, burd? Definitionen bas

IPefen einer nocb im PoIl3uge befinblidjen biftorifdjen 2>^ec erfaffen

3U fönnen. Denn fie manbelt fidj in bcn pt^afen ibrer Permirf*

lidjung unb 3eigt erft il^re üollc (Tragweite bei ibren (Erfolgen. 5d?on

näl^er fommt man ber Sadje, wenn man antitbetifdi ben 3ufammen'=

geballten IDiberftanb gegen eine 3^^^ ^^^i* l^erbei3iel^t 3U ibrer Der*

anfdiaulidnmg. So fann 3, S. ber gbibellinifdje (Sebanfe ber ftaufi*

fdien §eit burd) f7inübergleiten ber 2Iufmerffamfeit auf bie glcid)=

3eitige welfifdje IHad^tbilbung unb auf bie f)errfd;iaftspläne bes

papfttums flarer berausgearbeitet werben. (Erft burd> biefen (Segen*

fat^ befam bie gbibellinifd^e 3^^^ ihren 5(i?wung. lind) gewinnt bie

(Icilnabme an jebem Kampf ber 3been burdi bie 2(naIogien, bie aus

anberen IPeltuerl^ältniffen 3ur :>{ufflärung l]erbeige3ogen werben

fönnen. 2lber bas urfprünglidie Perftänbnis für jcbc ^bcc berut^t

auf ber (Erfenntnis bes Kaufal3ufammenbanges berjenigen Der*

änberungen, bie burdj it^re Devwirflid/ung l^crbeigefübrt werben
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follen ober burdj ihr ^urüdtpeicbcn ober Perfdiipmbcn üorausfid^tlidj

perurfacfjt tpcrben. IPcr 3. 3. ben peloponnefifdjen Krieg bar=

[teilen mollte, ol^ne bie 3^^^ einer atbcnifcben auf Seegcitung he^^

rul^enben Heidjsbilbung unb ihr Scheitern burdj innere unb äu§ere

IDiberftänbe unausgefe^t im 2luge 311 behalten, iDÜrbe uns (Ereig*

niffe bericfjten, bie bei ber Kleinl^eit ber Perbältniffc fid? neben ber

(Errid^tung ber englifcfien Seel^errfdjaft um bie VOenbe bcs ^8. 3atjr=

I^unberts mie Ka^balgereien ausnehmen unb gar fein 3^*^^^ff^
ber je^tlebenben IHenfdjen beanfprudjen fönnten. Per ^iftorüer

dreüYÜan Ijat fid/ ja ben Spa% gemadjt, ben heiligen Krieg bes

alten pi^ofis auf ein paar Hefter in Sdjottlanb 3U übertragen, bie

an (£inu)ohner3ahI unb Umfang bes (Sebiets bzn Haffifdjen Stäbten

gIeirf?!ommen. ITtan merft fofort, ba% es ber hiftorifd^e ^^^ß^igehalt

ber antifen Überlieferung ift, ber fie noch für unfere §eit ben!tDÜrbig

macfjt. ßättc (Ereüylian feinem fingierten rtadjbilbe aucfi bie Per=

tDirüicfjung einer hiftorifd^en 3^^^ einfügen fönnen, fo roäre ber

riefige 21bftanb nicfjt fo überujältigenb fomifdj geiporben. Sinb bocfj

oft fel^r fleinlid;>e Perhältniffe, mie 3. B. ber2lufftanb bes ITtafaniello

in Heapel gegen bie Spanier, in ber allgemeinen (Sefchichtsfenntnis

fpäterer (Sencrationen als bebeutfame (£reigniffe feftgel^alten tporben.

Die fcfjon ern)äl^nten 2InaIogien 3n)ifctjen räumlicf) unb 3eitlich

weit poneinanber ftehenben I^iftorifdjen 3^^^^^ ermöglidjien es uns

natürlicfj, gemeinfame IHerfmale 3ur KIaffifi3ierung 3U benu^en. 3^^

3talien tr>ie in X)eutfd>Ianb manifeftierte ficf) 3. 'S. nadf bem IDiener

Kongreß bie nationale '^bce in immer I^öl^eren 2tnfpannungen ber

für fie roirffamen Kräfte; unb 3U)eifeIIos rr>irftc ber bli^esfdjnelle

<£rfoIg bes italienifcfjen „Hiforgimento" auf bie beutfche (£intjeits==

beu)egung, wie er auch auf analoge Strömungen in (Sried;'enlanb,

Humänien, polen unb Pänemarf u)irfte. Die 3^^^ ^^^^ politifchen

Einigung 3erteilter Pölfer fann man fel^r wolil als ben micfjtigften

(Einfcf^Iag ber gefcfjicfjtlichen Peränberungen bes 1^9. 3cil?rhunberts

be3cidjnen, aber es wat, hiftorifcfj aufgefaßt, burcfjaus nicht biefelbe

„3^ßc", bie in 3talien unb Deutfchlanb burchbrang, in (Sriechenlanb,

Humänien unb Polen 3U einer Staatsumtt)äl3ung führte unb über

Dänemarf ben ungleidjen Kampf mit ^wei (Sroßmäcfjten bracfjte.

(Erft in ber befonbercn IHobififation ber burcf) bie IPeltlage he^

günftigten nationalen 3*^^^ burcfi Bismarcfs 3^iii'iion erwies ficf?

ber beutfc{ie(£inheitsgebanfe realifierbar unb lebensfähig. €r enthält,

u)ie Bismarc! ausgeführt I^at, in ber un3erftörbaren 2lnhänglichfeit

ber beutfdjen Stämme an ihre Dynaftien ein (Element feiner Gebens*

funftionen, bas in Belgien, 3^<^^iß^ 11^^ (Sriecfjenlanb gar nid?t

eyiftierte. 3^ jebem ber genannten £änber trat bie (Eint^eitsibee in

ein Bünbnis mit anbern 3^^^^; ^^^ bann mitmirften bei ber großen

llmmäl3ung unb bamit auch bie (Entfaltungstätigfeit in ber (5e*

23*
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fdjid^te erlangen fonnten. Wäl\xenb in preu§en bie 3^^^ ^^s VolUs
in IDaffen mitfiegte, waten es in Belgien ber Hltramontanismus

unb 3ii^uftriali5mus, beren £ebcnsnerr) berül^rt tpurbc, in 3^^Iiß^

bie fonftitutionelle "^bee unb bie ^bee ber freien Kirdje im freien

Staate, bie rortDalteten. tPürbe man mit Had^faijl bie '^been als

typifdje Cenben3en auffaffen, fo üerfdjmänbe jeber Unterfdjieb bes

inneren (Sel^alts ber gleidj3eitig auf ben Kampfpla^ tretenben natto*

naien '^been. '^ebt von il^nen erfd^eint ben Beteiligten als unt>er=

gleidjiid? tüidjtig; 3U)ei, objeftio betraditet, gleid/artige Hational*

intereffen tonnen miteinander auf Cob unb '£ehen ringen. 2tber

audj bei ber von SdjmoIIer unb f^in^e bet)or3ugten Definition ber

biftorifdjen 3^ßßTi als „geiftiger KoIIe!tit)fräfte" fommt bie enge X)er=*

binbung ber gemcinfamen 2tnftrengungen unb ^ielfe^ungen mit

bem erreicf^ten Hefultat nidjt 3ur geniigenben 2lnerfennung. 2(b*

ftrafte '^been, aud/ wenn fie Dielen ITTenfdjen gcmeinfam finb, ^been

ohne Kampf um bie Umgeftaltung ber IPirflidjfeit, ol^ne beu)u§ten

(Segenfa^ g,eg,en bie berrfdjenben <5ewalien unb bie beftet^enbe (J)rb«=

nung, obnc ben (Entfdjlu§ 3ur Hieberfämpfung ber (Segner, finb

feine „ I^iftorifdjen 3^^^^"« ^iß P^sififtif^?^ 3^^^ ^ft ^wat gefd>id)ts:=

pI]iIofopbifd?cr Hatur, aber tro^ bes ZTobcIpreifes fein ^nfa^ 3U

einer „ I]iftorifdjen 3^^^"- ^^^ ^eraHitifdje ITTotto jzoXejuog murjfj

ändvrcüv gilt in erfter Heilte für bie Ijiftorifdjen 3^^^^-

§ X5\, Die ^tftorifdjcn 3^<J^« «Is Hä^rboben ber partetbilbung.

Unter ben üielen Strömungen unb Bewegungen, bie gleid?=»

3eitig bie 2tufmer!fam!eit ber IHenfdjen beanfprudjen unb ibre

Olätigfeit anregen, bebt fid? alfo 3uu)eilen ein beftimmter Kompley,

nadjbem er fdjon längere §eit bemerfbar gemefen ift, als gan3

befonbers toirffam unb meitgreifenb t^eraus. 3^ getriffen Kreifen

entfpringt bas (ScfüI^I, ba'^ I]ier ein 3ielben)u§ter plan gebegt uperbe

unb ba^ bie Spannungsmomente, bie fidj bafür 3ufammentun, bas

neue entfdieibenbe 2{gens für fünftige Peränberungen in fidj ent=

f^alten fönnen. Xlad) bem erften greifbaren (Erfolge 3eigt es ficfj

bann I]äufig, ba|5 bie ibcale Porftellung einer n)efentlidien Vex^

änberung, auf bie biefer Einfang fdjiiegcn lä^t, wie ein Sauerteig

immer weitere Kreife in (Särung bringt unb fel^r wol}l geeignet

ift, ben tieferen (Srunb ber menfdilidjen 3'^^creffen auf^uwüMcn
unb an geiüiffen Stellen ben Sturm unb Drang einer HTaffen^

bcroegung berbei3ufül^ren.

Die (Erwartung eines bie befonbers bewerteten ^ebensinter:»

effen wcfentlid/ berübrenben Umfcf^wunges teilt bie bapon erfüllten

(Seifter ber geitgenoffcn fofort in 3wei feinblidje £ager: bie Be*
wegungspartei unb il]re (5egner. (Erft wenn biefe Spaltung um
einer erwarteten Dcränberung wegen fidj 3U polljielieu beginnt unb
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jum BctDU§tfein Fommt, tptrb eine bann aucb fofort bypcftaficrte

Ijiftorifdbc 2>^ee lehenbig,, b. h. ben für fic oertpcrtbaren 3^tereffen

gcTnä§ mobtfi3ierbar. Die 2tcjonien bes Wexbens jeber 3cn)C3ungs=*

partei finb übertDunben, tpenn fie von ben (J^c^nern als üorl^anbene

Hcpräfcntation von '^nieve^jeniomplercn crfannt ift. Dann mu§
mit il^r al5 einer gefdiidjtlidien potenj im Kampfe um bie nädjfte

gufunft gerechnet werben. Die 2(nfät5e 3U umfaffenben (Segen^

fä^en fidj bilbenber (Semeinfd^aften finb bamit gegeben^). Das
IPadjstum ber einanber tpiberftreitenben 3^^^'^ßffßTiten!reife tDirb

von ben Begebenl^eiten abl^ängen, bie fie für fid? nu^bar mad/en
fönnen. Sie loerben 2lnl^änger ober aud? nur tUitläufer getoinnen,

je nadjbcm fid? mit ben Porftellungen ber eingetretenen ober tr>al|r=

fdjeinlid;>en ^Jnberungen 2(usfic^ten für anbere perfönlidje ober gc*

meinfdjaftlidje Z^icve\\en üerbinben. Der entfeffelte Kampf um eine

einjelne I^iftorifdje '^bec entl^ält für üiele bireft nidjt beteiligte le^

benbige Kräfte unberedjenbaren ^tnreij, fid? 3U betätigen, inbem fic

bei einer ber beiben Parteien 2lnfd?Iu§ fudjen. JPer bie unüberfeb^

baren (Sefaijrcn ber baburd) brol^enben Umlagerungcn ber "^nUx^

effen cermeiben n)ill, gebt baber immer am fidjerften, bie beiben

(Srunbfä^e IHctternidjs in ber nadj if^m henannien periobe von

H8][8— 1(823 3U befolgen: „Quieta non movere" unb „Principiis

obsta". Denn Semegungsparteien, bie eine I^iftorifdje ^bee üer=

fedjten, finb ein ©rganismus, beffen IDaAstum unb llmbilbung

unabfeljbar finb. IDir braudjen nur an bie '^bee bei cluniacenfifdien

Klofterreform 3U benhn, bie in ben (Sregorianismus umfdjlug, um
uns bas 3U r>eranfdiaulidjen, Hadjbem ben Stäuben, bie fid) pon
ber päpftlidien f^ierardjie losgefagt batten, \526 gcftattet wax, fidj

fo 3U perl^alten, wie fie es gegen (Sott unb Kaiferlidje JTtajeftät

3u ücranttporten fidi getrauten, fonnte bie überftimmung auf bem
Heidjstage üon H529 fie nid)t meljr 3ur 0I^nmadjt üerurteilen, bas

lebenbige Dafein, bas eben gepflan3t toorben toar, nidjt roieber t)er=

nid]ten. Seitbem er 3U ber 2Ibtr)eI^rma§rcgeI eines „proteftes"

l^atte greifen muffen, rouxbe erft ber „proteftantismus" eine aud)

über anbere £änberfid;> ausbreitenbe Partei, bie fidj ilixex ^ntexe\\en'

gemeinfdjaft unter biefer Be3eidinung bert)u§t blieb. (Srabe in ben

1) §ur Pcranfc^aulicfjung toälile idj einen Paffus aus Hanfes (Effay „übet
bie Heftauratton in JJranfreicb" S. W. ^^9/50, 5. 5of. (Es ift ba von Hapoleons I.

innerer polittf bei ber Kücffel^r r»on <£Iba bie Hebe: „Das (Sel^cimnis feines Se»
tragens ift, iric mtdj bünft, nicfjt fo fdjiDer 3U entl^üllen. (£r fatj in ben liberalen

3been bas, ipas fie fo fetjr maren, eine Vnadji. <Er voat nidjt oon iijnen burdjbrungen,

er tpar itjncn Dieimctjr abgeneigt; allein er fafj ein, ba^ er fic nicfjt perlenen bürfe, er

überrebetc fidj, ba% er fic bulben fönne. 2IIs er erfdjicn, fucfjtc er fie burcf? gufagen
3U geioinnen; als er piat5 genommen Ijattc, fuditc er eine üortcill^aftc 2Ibfunft mit

iljnen 3U fdjlie§en. — <£in Dcrfprecben aber, ben lebenbigcn 3"tereffen gcleiftet, laffen

fidj bicfc nidjt fo Icidjt ipicber entrei§en. (£r bxaditz alle (Semüter in (Särung."
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Pcrtobcn bet gwrücfbrängung voetben bic baron betroffenen pax^-

teien ficfj bes xtnnaljbaren Kernes tl^rer btftorifcben Stellung bctr>u§t,

fd^Iie§en fie iljre folgenreidjften Bünbniffe, raffen fie fid? 3U bem
(Entfcbluffc auf, jebes (Ereignis für fidj au53ubeuten. HanJe formu*

liert bie Hegel: „Das ift nun aber einmal immer fo, ba% bie cr^

!annte notu)enbigfcit gemeinfdjaftlidjer Pcrteibigung bei n^eitem

beffer üereinigt, als ein plan 3U einem gemeinfdjaftlidjen Eingriff"

(5. W. III, 285). So I^aben ficf? im \^. ^a):ix):iunbcxi nad} ben Karls^

baber Sefdjiüffen £iberalismus unb Nationalismus, nad? bem
Kulturfampfe Ultramontanismus unb partifularismus um fo fefter

üerfdjiungen. Dagegen ift es für üorberrfdjenbe Parteien immer
gefäl^rlidj, neue I^iftorifdje ^been realifieren 3U mollen. Die liberale

tHajorität im cnglifdjen Parlament 3erfiel \886, als (Slabftone bie

irifd^e ^rage in ibr Programm aufgenommen I^atte, in (Slabftoniten

unb Unioniften, bie fid? feitbem bitter befel^ben; üon bem rabüalen

^lügel itjrer alten (Segner mudjfcn ben Konferoatiüen bie energifd^ften

^örberer unb probuftioften Köpfe ((£I|amberIain) 3U. 3^^^ '^^ f^^

entbebriidje 2;enben3, bas Königtum ab3ufdjaffen, !oftete ber He==

üolutionspartei in ^ranfreid^ bie Syntpatbien ber für „bie 3^^^^^

üon \789" begcifterten Pölfer (Europas, ^m Heidj ber §u)ede fann

eben feine Syftematif eine Dorausbered/nung ber Lagerung ber

3ntereffen abgeben, meil t)orübergeI]enbe „(Sefdjid/tsbegriffe" mel^r

nod? als bauernbe „ITTufterbegriffe" bie Silbung ber umfaffenbften

freien (Semeinfdiaften beeinfluffen. Desbalb flammern fic^ audj alle

Parteien an bie il^rem ^nUte\\enhe\s entfpredjenbe (Sefdjid?ts==

auffaffung. Die u)ir!famfte 2tgitation ift für jeben tlToment bie*

jenige, bie bas Porurteil für fidi gewinnen fann, ba% ber §ug ber

§eit, bie neuefte tjiftorifdie 3^^^ ibrem (Seifte analog ift, u)äbrenb

anbere parteiftellungen ber I]eutigen Bilbung unb ben lebenbigen

3ntcreffen nidjt met^r entfpred^en unb fidi nur auf ücrerbte Sym*
patbien unb itntipatbien ftü^en. Das gilt für alle 3ielbett)u§ten

freien (Semeinfdiaften; xvxv traben auf äftbetifd^em (Sebiete eine §eit

lang ben Sieg ber „tHoberne", ber 2tbfel^r ron aller „(Erabition",

üom „2Ifabemifdien" erlebt; eine „Se3effion" folgte ber anbern mit

Berufung auf bas 'Eed}i ber £ebenben. Die fpätere Hcc>oIutions3eit

tjat auf bem (Sebiete ber IHoben eine äl^nlid;>c fdjnellc ^olgc ber

ibirbehüinbe erlebt, bis anbere 3"^<^^<^[f^^^ ^'^f^ probuftiüität in

ben f^intergrunb brängten. folgen fid? innerl-jalb irgcnbcincr freien

(gemeinfdjaft bie 2lbu)anbelungen gar 3U fdnicll, fo fann fidj bei

il^nen bie unentbel^rlidjc t)orausfet5ung, ba{^ fie bem lüefen ber

Sad^e entfprcdjen, nidpt mebr erl^altcn. 2hif gar 3U leidjt fort*

gewebtem ^^lugfanbc läfjt fidi feine 3ufammcnl7altcnbe partci bc=

grünbcn. (£in (i)eitgcift obne biftorifd^cn I^intcrgrunb, b. b. obnc

erfcnnbarcn (^ufammenl^ang mit bcii burdjiebtcn mofcntlidjcn Der*
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änbcrungcti, üerliert feine bem überhöhten Htücau angcl^örtgen

probuftiüen Kräfte; er fann nur „(gpifoben" I^crbeiführen.

Soll eine von einer I^iftorifchen 3^^^ be^ünftigte parteiftrömung

bauernbe Itadj ipirhmg I^aben, fo Tnu§ fie fidj fortgefet5t hiftorifd^

legitimieren als nod? 3eitgemä§ einerfeits unb als fd^on implicite

in früheren periobcn mitmirfenb. So bat ber Cobben (£Iub unb bcr

Perein für 5o3iaIpoIiti!, bie ^abian Society unb bie f^iftorifd? ge=

rid^tete publi3iftif ber beutfdien So3iaIbemofraten, bie (Soerres=

(Sefellfdjaft unb ber Derein für Hcformationsgefdjidjte bie 2tufgabe

erfaßt, bie bas parteiintereffe an gefdiidjtlidpe Selet^rung fnüpft.

So iiai Droyfen ^S'i^e feine Kieler „Dorlefungen über bie ^^reiheits*

!ricge" gel^alten nid^t nur als eine (Sefdjid)tser3äI^Iung „jener brei

unüerge§Iid/en 3^^^^", fonbern rüdfdjauenb in bie ihnen üoran=

gegangenen 3<^I^^bunberte unb int 2tu5bli(f in bie gufunft als Partei*

Programm aller (Sutgefinnten: „Die großen 3^pulfc (bel^auptete er),

bie uns (1(8^3— ^5) 3um Siege geführt, fie finb nid^t üer!omnicn,

fie leben unb tüadjfen fort in ftiller niädjtigfeit, nad) allen Hidj*

tungen I^in, unmiberftel^Iidj; bie Summe unferer £)offnungen ift

an fie unb il^rcn Sieg gefnüpft." (£r iDurbe ber regfamfte (Seift

ber Beruegungspartei nid)t nur in bem tollen 3^^^^^^ 18'J8, fonbern

and} nadjher als profeffor in "^ena burd) bie erften Bänbe feiner „(Se*

fdjidjte ber preu§ifdjen Politif", bie ja als Programm non Preußens
bamals (H855) uernadjläffigter hiftorifdjer UTiffion gefaßt tüar.

3cbe Partei unb jebe freie (Scmeinfd/aft hat bas Bebürfnis

einer gefdjiditlidjen Cr ab ition, bie für bie Darfteilung ber I]i*

ftorifc^en 2>^cen, an bencn fie intercffiert ift, bcn StanbpunÜ ein*

nimmt, ber für fie am rorteilf^afteften ift. Die So3iaIbemo!ratie

bebarf einer materialiftifdjen (Sefdjidjtsinterpretation für bie gefamte

Vergangenheit toie bie 2lIIbeutfdien ber (Sobineaufdjen Betrachtungs*

ujeife bes IHittelalters. (Selingt es foId;i einer tenben3iöfen (Sefdjidjts*

flitterung, für ihre ^uffaffung ber Begebenf^eiten, in benen bie

Ijiftorifd^en 3^^^^ fi<i? enthüllen, madjfenbe guftimmung 3U finben,

fo ift bamit ber fdjließlidie Sieg über bie (Segner beffcr vorbereitet,

als burd) irgenbeine anbere Hxt bcr propaganba. JTtit ber PertDirf*

lidjung üieler hiftorifd)er 3^een ift best^alb immer fdjon ein gleid?*

3eitiger Hieberfdjlag ber (Erabition über bie bamit 3ufammen=
I^ängcnben Begebent^eiten t^eroorgebradjt unb fdiriftlidi fijiert u)or*

ben. 3<^r ^5 ift burdjaus bie Hegel, ba% bie baxan intereffierten par=

teien ihre „nerfdjiebenen Sagen" unb Siegenben aushüben, bie üor

ber nadjprüfenben Kriti! im ein3elnen nidjt Stid^ I^alten, aber oon

bcn IHaffeneinbrücfen bie am lebl^afteften gefül^lten IHomente im=

uerlierbar aufbewahren. Das ,,Hannibal ante portas" als Dorfpiel

ber Hettung burdi bie Kaltblütigfeit bes Senats, bie „Schmadi üon

®Imü^" als Strafe ber 2tb!ebr preußens r>om überalismus unb bie
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„Revanche pour Sadowa" als Xlotvoenbig^Wit für bie fran3Öfifdjc

politif finb Kriftallifationen aus ber 3ett3enöfftfdjcn ^{uffaffung, bie

bind) feine fpätere Beutung bes Sarficerlaufs mel^r aufgelöft loerben

fönnen, obtDoI^I tuir miffen, ba^ ^annihal gar nidjt in ber £age toar,

Hom 3u belagern, obtüobl erfte 2tutoritäten „®Imii^" als eine

„Hettung" bejeicbneten unb obtDobI bie fran3Öfifcbe politi! nad; 1(867

alles iai, um einen Krieg mit Preußen unnötig 3U macfjen. Die

X)e!laration com 22. IHai \8\5, bie ben Untertanen bes Königs r>on

preugen eine Polfsrepräfentation t)erbie§, ift erft am 3. 3wli t)er=

öffentlicbt morben. Das bat aber bie geitgenoffen nicbt üerf^inbert,

fie in urfädjiidjen gufammenf^ang mit ber Begeifterung 3U bringen,

bie bei Belle 2tIIiance iljre ^rüd>te trug. 3^ ^^" f^offnungen unb
Befürdjtungen, bie fidj an große Begebenl^eiten unb t)iftorifd;e

3been anfnüpfen, liegen 3 iiiponberabilien, bie über ben unmittel=

baren Kaufal3ufammenl|ang I^inausreid>en unb mit 3U bem 'iehen

Iiiftorifdier 3<^^ßii geboren. 2Iud? fie finb Satfadjen, bie einen Iji==

ftorifdjen Perlauf liahen, w\e bie allmäl|lid?en Steigerungen ber

lTtonroebo!trin beroeifen, bie bocb bloß in b^n \d}wanUnbcn Vox^

urteilen ber öffentlicben ITteinung ber 2lmeri!aner itjre Bafis traben ^).

So ift „burcb bie gef^eime !Pir!famfeit 3ufammenl]altenber 3^^^^"
ber Kosmopolitismus im römifdjen Kaiferreicb bes 2. 3^^^I^w"^crts,

ift ber aufgeüärte Pefpotismus in allen Staaten (Europas in ber

3n)eiten f)älfte bes X8., ift ber £iberalismus im ^9, 3<^I]i^I]wii^ert

cmporgefommen. (2s finb umfaffenbe (Semeinfdjaften, eine ^eit*

lang bie üorrualtenben Kräfte bes allgemeinen Gebens, immer aber

Parteien, benen bod) nod} anbere, ebenfalls meite Kreife 3ufammen==

I^altenbe „I^iftorifdje 3^^^^" entgegenfteljen.

§ \52. Die „€mtncn3'' unb btc um fte fonscntrtcrtc (Scfinnung

ber ZHaffcn als (Ericbfräfte 3ur Hcaliftcrunö bev Ijiftortfdjcn

3bccn»

Don ber gan3en ^^tille fyftematifd? beujertbarer 3^cen finb bie

(3cfdTirf;t5ibeen baburdj unterfd^iebcn, ba% fie in bem tTTaße il^rer

Pcru)irflidjung 3ugleid? ibre Beredjtigung unb ibren IPefensgrunb

haben. Sie gelten, meil bie communis opinio ber Beteiligten fidj

für il]rc 2lner!cnnung entfdjieben I^at, gleidiniel, ob fie uor ber

fritifdien Pernunft bcftcl]cn fönnen ober nidjt. 2lud} bie geu)alt=

famftc Herolution erlangt itjre I^iftorifdje Legitimierung, fomeit fie

faftifdi bie ©berl^anb gctt)onncn unb bet|alten I^at. I^ic ^cnbcn^cn,

bcncn cntfprcdjenb jebes ^^-'i^^i^^*-''^ uicfcntlidie t)cränberungen bes

bis baljin Beftebenben berbci3ufül]ren fid? anftrengt, finb feine

^) 3" ^cm bei inis lücnig beaditctcn Bud^e "The Pan-Gennanic Doctrine"

(£on6on X^O^) finöct fid? 5.23 bas e^ugcftänbnis: "All Gcrmany" is in many
ways as good a doctrine as Monroe's or as Britannia's claim "to rule the waves".
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„hiienben 3^^^^"- ^wf IDirfung unb (Segcniptrfung berul^t tl^r

tehen unb Sterben; es tüiberfpridjt bem (SrunbpnTt3ip ber (5e*

fcfjtcbte, ba% eine I]iftortfd?e 3^^^ bauernb ausfdjlie§lidj I^errfc^t.

3it bas bennodf ber ^^all, fo fcbrpinbet bas frifdje £eben unb nolle

Streben, tritt „Perfall" ein. IPenn nirgenbs anberstDoI^er, ent=

fpringen bann aus ben freien (Semeinfdjaften felbft bie Partei^

gcgenfä^e, bie eine Peränberung üorbereiten.

Diefe ^tuffaffung ift !eine gefdjidjtspl^ilofopbifd^e rDilüürlid^e

2!I^eorie, fonbern eine allen benitnben IHenfdien aller Reiten ge*

meinfame (5runbüber3eugung. Die bIo§c Porftellung einer Sta*

gnation bes öffentlicfjen guftanbes flö§t bie Beforgnis ein, ba% in

§ufunft bie Hulje bes KirdjI^ofes 3U ermarten fei. Unbeirrt burdi

alle fragen nad} bem §tDecf ber ^wede meffen mir allen 3^^^^^^^

ber Umgeftaltung eine überl|öt>te, ibeale Bebeutung bei. (D^ne

immer erneutes Hingen um bie t)errr)irflid?ung I^iftorifcber 3^^^^^

rerfümmern bie Kräfte; metjr als einen IPinterfcf^Iaf fann fidj feine

Kulturgemeinfcbaft felbft nacb^ ber (Erfrfiöpfung burdj befonbers

heftige (£rfdjütterungen ber (£5iften3 obne Sd)aben gönnen.

JPir ermarten besbalb von jebem felbftänbigen normalen (2r*

u?ad?fcnen eine getoiffe Ceilnal^me an btn §eitfragen, bas €r=

greifen eines ibealen parteiftanbpunftes für ober miber bie um
bie ^errfdjaft fämpfenben I|iftorifdjen 3^^^^- ^^i jebem (greignis

brängen fid^ bie £)offnungen unb Befürd)tungen audi für bie nidjt

bireft baüon berührten 3T^^^'^^ff^i^ "^"^^ gii^w^^f^^i^ünfd^e in b^n

Dorbergrunb. 2lus ben „(Hmergen3ien" fdjlie^cn mir auf üeränberte

Drudoertjältniffe in ber ©efe.

3n bas Chaos ber um ben üorrang ringenben IHaffenbeftre^

bungen mirb r»on §eit 3U ^eit burd> erfolgreidje Rubrer, bie eine

gro§e UTaffe 3U beherrfd^en, 3U entbufiasmieren unb 3U benu^cn

üerftei^en, burdj fpe3iene praftifdje ^ielfe^ungen ©rbnung gebradjt.

Die oerfdjiebenften Strömungen fdjlie§en fidj bem 2t!teur an, ber

iljre Hidjtung anti3ipiert, il^rc Kraft !on3entriert, iijren Sieg reprä^

fentiert. ^u ber ITtaffenbemegung !ommt nad} f^umbolbts ^lusbruc!

il^rc „(Hminen3", ber fie, I^ierl^in unb bortl^in gemenbet, mehr ober

roeniger fidjitbar, folgt wie ber Sdjmeif bem Kopf bes Kometen.

Die Deru)ir!Iidiung ber hiftorifd^en 3^^^/ "^^ bcrenttpillen bie 2ln^

I^änger, (Sönner, lUitläufer unb f?offer, ja felbft bie bIo§ novarum
rerum cupidi unb fatilinarifdjen (2jiften3en fid? anfdjioffen, ipirb

bem Cräger ber ausfidjtsüollften 3^^^ anvertraut. So rDurbe ber

ITTöndj, ber por ben IDormfer Heidjstag 3itiert mürbe, bie Seele

bes gemeinfdiaftlidien Kampfes ber beutfdjen Hation gegen bie

meltlidje £)errf*aft üon Hom. €in '^ialienev heohadiieie fogleidj

im 2IpriI \52\: ,,Habet intentissimos inimicos et maximos fautores

;

res agitur tanta contentione quantam nemo crederet. (£in (£ng=
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länber fdirteb, ba^ 300 ooo Dcuifdje bereit feien, ihr i.ehen 3U

opfern, bamit biefer ITtöndj nidjt burc^ bie 2(utorität bes papftes
unterbrüdt tpürbe, 3^^^ ftanben bie Kräfte bes in (Särung be*

griffenen Hitterftanbcs 3ur Perfügung; bie u)eitt)er3tr>eigte Bauern»'

bemegung, bie bas Heid) von (Srunb auf reformieren tDoIIte,

fucbtc 2(nfd?Iu§ an ben Vilann, bei ror Kaifer unb Keicb fo tapfer

für bie cxfannic IDabrl^cit eingetreten mar. (£r rcpräfentierte bie

I^iftorifcf?cn '^been, bie bamals im Porbrängen maren. 2Iber er

üerbalf ibnen nur fo weii 3um 'iehen, wie fie religiöfer Hatur unb
besbalb üon feinem Stanbpunft aus unbebingt notroenbig waten.

Seine fonferoatiüe 2luffaffung war ma§gebenb unb fuc^te an ben

3efugniffen ber regierenben (Gewalten eine Sd^ranfe ber mit iljm

vevhünbeien reüolutionären Criebe. Der geädjtete tKönd? ipurbc

„(Eminen3" nur für bie papftfeinblidje 3^^^ ^"^^ ^^^ ^einb ber

ttjeltlicben JTtaffenbeujegungen, bie fidj in IPorms 3U ibm gel>alten

iiaiien. Die beutfcfien ^Territorien, beren dürften ba3u geneigt toaren,

erijielten il^rc Kirdjenreform; roeiter erftredte fidj £utljers biftorifdje

3bee nidjt. IPas barüber I^inausging, erregte feinen ^orn unb befam
feine ^cinbfcligfcit 3U füljlen. Das £uttjertum üereinigte für immer
Untertüürfigfeit in tpeltlid/en Dingen mit cf^arafterooller ^eft=

fjaltung ber oom Reformator burcbgefe^tcn religiöfcn ^Teuerung;

batin fiegte bie Sinnesricbtung bes ^ül^rers über ben Drang ber

IHaffeninftinfte, obnc bie fein erfter ^Inlauf r»erIoren getpefen wäve.

Das jus reformandi ber ^erritorialfürftcn ergab fidi fd^on 1(526 als

bie t^iftorifd/e 2>bee bes beutfdjen Heformations3eitaIters, obujol^l bie

firdjiidje Spaltung ber 27ation bamit befiegelt luar. Sie erl^ielt fid?

in Deutfdjianb bis I^eutigen (Eages. 2tu§er ben Sd>iüei3ern konnte

Feine Hation (Europas bas nad]n\ad)en; nur in 3<3pan Iie§ Sie Central*

regierung bis ](6](';t ben £el]nsfürften bie Beredjtigung, in i^vcn

(Sebicten bas (£I|riftentum ein3ufübren; fcitbem rottete fie es mit

Stumpf unb Stiel ruieber aus.

2IIIerbings getreu bie freien (Semeinfdjaften, bie einer ty^

ftorifdjen 3^^^ 3unx Siege üerl^elfen mollen, gemötjnlid? aus Derfdjie=»

benen (Dppofitionscicmenten beruor, wie eiwa X8\5—32 bie £i^

beralen in (Englanb aus lPf?igs, HabiFalen, ben im Parlament nid^t

ober ungenügenb vertretenen Stäbten in (Englanb unb Sdjottlanb,

ben Katbolifen in 3i^I(Jiib, ben 3i^^cn in (Englanb, ben UTetliobiften

in IPales. 2lber ibre (Einigung unter einer gan3 beftimmten Dcüife

(3. S. Parlamentsrcform) mufj bereits als burd^fül^rbar ancrfannt

fein, el^c ibnen eine „(Emincn3", b. b. ein rcpräfcntatifcr IPort--

fütjrcr 3ur PertpirHid^ung ibrer biftorifdjen 3^'-'*^ üerl^elfen fann.

\s^8 trotte bie erbfaifcrlidic partci in Dcutfdilatib alles fertig bis

auf bie „(£minen3", bie fein anberer fein founte als König ^ricbrid;»

IPilt^elm IV.; mit feiner ^Iblebnung ber Kaiferhonc war bie partei
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gebrocfjcn. Die italtenifcfjcn HationalDercinc hauen in beni ITlotto:

„Krieg mit ©ftcrrcidi; Vittore Emmanuele König von Italien" ii^re

Ijiftorifcbc ^bee unb in (£aüour ihre €minen3; fic crreidjten iljr giel.

Der beutfdjeHationaloerein fdiielte nadj 5djIestr)ig^£^oIftein unb Polen,

[cbipanfte ^w\\(hen Preußen unb ©fterreidj, fo ba^ feine biftorifcbe

3bec üerbunfelt tuurbc. (£r löfte ficf? auf, ehe fein §iel errei(f>t mar.

2tus ben angeführten Seifpielen gel^t jur (Senüge I^erDor, ba\^

bic unentbel^rlicfic (£minen3 feinesmcgs aus ber in Betüegung

befinblicfjcn IHaffe emportaudjen mu§. Sie fann ebenfogut von
au§cn tjerantreten, wenn fie nur bic üorliegenbe I^iftorifd?e Z^ec
als JTtöglifbfeit ridjitig ergreift. So tpurbe ber Bourgeois unb (Se=

leierte €affalle mit feiner Z^ec, burcfj bas allgemeine gleid^e lDabI==

redjt ben 2Irbcitern politifcbe ITtacbt ju r>erfcfiaffen, ber Schöpfer

ber beutfcbcn So3iaIbemo!ratie. Bismarc! nahm bic tjiftorifcfjc "^bee

ber crbfaifcriicfjcn Partei mit crftaunlicber (Senauigfeit auf, obtool^l

er früher ihr fcf^ärfftcr (J^egncr gemefcn tpar unb als premicrminifter

ber KonfIifts3eit ben partifulariftifchen preu§ifchen Stanbpunft aufs

ftärfftc I^erüorgefef|rt I^atte. (£r cnt3og baburctj fotpol^l ber ^ort=

fcfjritts* tüie ber fonferüatioen Partei bicjcnigen (Elemente, bic für

bic im PoIl3ugc begriffene hiftorifd^c '^bee gcnügcnbcs t)erftänbnis

hauen, unb g,exvann b'ie beutfdjen Patrioten in ben annc!tierten

Pror>in3cn fomic mcitc Kreifc in Sübbeutfcfjlanb für fich, fo ba%

fic alle in ihm bic „<S,m\nen^" ber nationalen '^bee anedannien.

Hur er, nicfjt feine 2(ntjänger, am allcrtDcnigftcn bie „Healpolitifer",

bic ficfj praftifcfje Staatsmänner bünften, retteten bas allgemeine

gleicf/c Stimmrecht unb bic beutfct^c KaifcrtDÜrbe aus ben Huinen
üon ^8';^9 ins neue Deutfcf^c Heicf? I^inüber. Zlocb hat ficfj feine (£mi^

ncn3 gefunbcn, bic bas allgemeine gleiche IDahlrccht im Dcutfcf^en

Heich mobifi3iercn fönnte; ba^ bic ITTehrhcitspartcien ohne eine

foldje ba3U nid^t imftanbe finb, lehrt ber 2(ugenfchein, benn an bcm
IDunfdje banach Ijat es il^nen nirfjt gefehlt. 2Iber and) Bismarc! I^ättc

^867 nicfjt baxan benfen fönnen, bas allgemeine gleidjc IDahlredjt,

unb ^87^ basKaifcrtum ctn3uführcn, menn nicht in ben breiten Schicfi=

ien bcs Doües bas Verlangen nadi bcibem üorhanbcn gctoefen iräre.

3n ber inittc bcs Dorigcn '^ahthunbetts voav oiclfadj bie IHci^

nung perbreitet, ba^ innerhalb jcber (Sefellfchaftsfdjicht eine 5Xn3ahI

üon 3T^^ii^t^i^<^^ burdj (Temperament unb eine gcnnffc Beipeglidjfeit

bes (Sciftcs neuen hiftorifchen 3^^^^ leichter 3ugänglidj finb, u?ährenb

anbete burch pietät für bas ^hergebrachte unb eine geipiffe §ag*^

Ijaftigfeit vot bem llngemiffen fich jebcm IPcchfel ber beftchenben

guftänbe inftinftiü tt)iberfet3en. JTtan bradjte alfo ben für bic 3^*
biDibuaIej'iftcn3 un3U7eifcIt üorl^anbenen Qüypcngegcnfa^ üon (£u!oIic

unb Dysfolic, ben voh oben in §§ so—52 bchanbelt haben, unmittel^

bar in 3c3ichung 3U ber bamals r>orIicgenben 2tItcrnatiDc liberaler
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ober fonferratiüer parteiftcllung. liiefc allgemeine ^tnfdiauung voat

offenbar ein 3i'*J^tiini, ber fidj leidjt erklärt, rpeil auf bem Kontinent

unb in (Englanb in bem he^innenben Zeitalter r>on Dampf unb

(Hifen infolge r»on frül^er unterlaffenen ^Inberungen unb J^eformen

bie Hüdfftänbigfeit unb Itnljaltbarfeit ber öffentlicfjen guftänbe bem
gefunben IHenfdjenperftanbe fo fel^r einleud^tete, i>a% man fic^ ben

IPiberftanb gegen ^Teuerungen nur aus (£igennu^ ober JTtangel an

Kül^nf^eit erüären !onnte. IHan fonftruierte fid/ einen !onftanten

(Segcnfa^ 3tDifd?en liberaler unb fonferüatiüer IPeltanfd^auung ent=

fprecfjenb ben einanber entgegengefe^ten (Srunblenbenjen jugenblidj

braufgängerifcf^en IDagemutes unb greifenl^aft bebädjtiger §agl^aftig*=

!eit unb üerlegte bie gan3e Crieb!raft ber Bemegungspartei unb
il^rer (Segner in bie banadi bestimmten (Sefinnungen ber 3"^^==

oibuen. IHan fielet leidjt, ba% ber liberalen Seite bie bem ^ortfd^ritt

günftigere IDillensridjtung 3ugef(^oben tpurbe, rpäljrenb ber !onfer*

üatiren Porfid^t eigentlidj nur ber gtpeifel blieb, ob bie geit für bie

Durdjfül^rung ber 3abIIofen neuen ^been fdjon gefommen fei.

IHacauIays befanntes 3ilb üon bem Sdjiff, bas im Liberalismus

feine 5egel unb im Konferüatismus feinen Ballaft I^abe, perrät bie

gan3e Ungererfjtigfeit biefer (Segenüberftellung. 2{\xd} bie abftrafte

Formulierung, ba% bie einanber erDig gegenüberftet^enben Prin*

3ipien üon 0rbnung unb ^reil^eit burrfj ein „^^^f*^ tUilieu" in ^ar*

monie gebrad^t toerben fönnten, wat nur eine biftorifdje ^bec unb

feine allgemein gültige IPal^rl^eit. Stahls Deüife „2Iutorität, nidjt

niajorität" xvax nur eine ^tbroeljr audf ber beredjtigten UTaffen*

berpegung, aber !eine iljrer Polarität geredjt toerbenbe (Erfenntnis.

Da§ aud? bei IHajoritätsentfdjeibungen einem perüles unb einem Cleon

bauernbe 2lutorität 3ufaIIen fann, tiatfd^ond^ucybibesHarl^eraus^e*

arbeitet, mäl^renb felbft ber autofratifdje §ar ben il^n umringenben

;^Iuten einer tITaffenbemegung oft bat nad}g,ehen muffen. tDal^rl^aft

ausfdjiaggebenb fann in ben freien (Semeinfdjaften ber ITTenfdjen, bie

nad} Ijiftorifdien 3^een orientiert finb, nur bas §ufammenu)irfen einer

„(Eminen3" mit ben fid? ihr anfd?Iie§enbcn ITtaffenbeftrebungcn fein.

2tud? bie Porftellung entfprid^t ber (Erfal^rung nidjt, ba% De=»

magogen, bie burd/ Hl^etori! unb Sdjmeid^eln ber niebrigcn 3"*

ftinfte bie JTÜaffen mit fid? fortreiten, ober gefd/irfte partcifül^rcr,

bie einer gro§en ^al^I üerein3eltcr Sd^ruad^en burdj ©rganifation bio

^äl^igfcit 3u eint^eitlidjen Kraftäu^erungcn geben, ol^nc ujciteres bie

(Träger ber I^iftorifdjen ^tieen iperbcn muffen. i7äufig genug finb fie

nur bie (Sel^ilfen unb lX)erf3Cuge ber „€nxinen3en", u)ic cs(£inna unb

Sulpicius für IHarius, Clobius unb (5. Curio^) für (£äfar, bie „2tgi*

1) "Ranle lüibmct 6cm 2lnftrcten bes Curio für <£äfar in feiner IPcItgcfdjidjte

(II, II, 275— 77) 3iDci Seiten, ITlomnifen in feiner Hömifdien (Scfdjidite (III, 366)

faum eine Ijalbe Seite.
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tatoren" für dromtücll, Dal^Iteid) für £affalle gemefen finb, geu)iffer=

maßen bie €inpeitfdier für bie eigentlicfjen Parteiführer, bie (Seneral*

ftäbler für bie ^elbberren im Kampfe um bie von iljnen repräfen*

tierten I^iftorifdjen 3'^ßß'»^- ^iß ITtänner, bie nad} ^reitfcfjfes 2(u5*

fprudj „bie (Seffhidjte madjen", finb immer biejenigen, bie ben von

iijncn ergriffenen 3^cen bie Stoßfraft von 2Ttaf[enberDegungen t)er==

leihen nnb einen Konflift I^erbeiführen, burcfj ben für eine auf*

geiporfene 2(IternatiDe bie €ntfdieibung bafür ober barDiber fällt.

2ludi iDenn fie felbft babei 3ugrunbe gelten, wie bie (Sracdjen, (£äfar,

JTtori^ von 5ad;>fen unb IPallenftein, fo fann boch nacf^ ihrem ^obe
bie butd) fie in ben Kampf gefüt^rte ^^^^T^i^ffosicition ben Sieg

baüontragen.

^ür bie von bet „€.m\nen^" 3U crmartenbe Hepräfentation einer

hiftorifchen 3*^^^ fi^^^ feinesruegs immer Ijerporragenbe (Seiftes*

eigenfdjtaften erforberlidj. (£5 fann bet ^all eintreten, baJ5 bie

genealogifrfie Stellung einer perfönlidj!eit, bie gefdjidjtlichen t)or==

bebingungen il^res (Erbredjts ober iljres Heligionsbefenntniffes bie

HTaffen uniDiberftel^Iidi an bie IPillensI^anblungen fetten, bie iljr ge='

ncl^m finb. Karl V. I^ätte als König üon Spanien bie Kaiferfrone nidit

erlangt, roenn nidjt ber gemeine ITtann in I)eutfdjlanb bas jung=

eble Blut üom fjaufe ©fterreidi als bafür präbeftiniert angefehen

hätte. Den Kinbern aus ben r»erfd?iebenen (El^en f^einridjs VIII.

üon €nglanb affommobierte fidi bas englifd^e Parlament in feiner

gefamten Kird^engefe^gebung, u)urbe 3U)ingIianifd> mit (Ebuarb VI.,

fatl^olifdi mit IHariaCubor, anglifanifd» unter (Hlifabeth. 3<^/ berllm==

^ianb, ba% bem König 3acob II. r>on (Englanb ein Sohn geboren mürbe,

hatte befanntlidj bie ^olge, ba% IPhigs anb 2!orics fid) üerbanben, VO'iU

heim r»on (Dranien herbeiriefen unb in ber Bill of Rights bem protc*

ftantifdien Staat eine r>erfaffungsmä§ige (Srunblage gaben. 3^ 1^^^

fdjiag ber I^iftorifdjen 3been !önnen audi bie ITTaffen ihre (Eminenjen

im Stid? laffen unb fie perberben. Z^as I^at iinius Drufus r»on ben

Plebejern erfal^ren, beren Sad-»e er füljrte. Die (Sebrüber De IDitt

mürben \672 üon Doüshaufen ermorbet, bie ftatt il^rer lieber in

bem jungen ©ranier il^re (Eminenj erbliden mollten.

IDas bie perfönlid?!eit auf bem (Sebiet ber inbiDibuellen (Er*

fdjeinungen ift, nämlidj bie €rfdieinungsform, in ber (Segenfä^Iidjes

3ufammengcbunben ift, bas finb im Sereid] ber freien (Semein*

fd^aften, bie auf hiftorifdjen 3^^^^ beruhen, bie <S.minen^en.

§ H53. Die „Ijtjlortfc^en 3bccn'' unb „^iftorif^c ^wftänbc".

3Tt jeber (Semeinfdjaft, über beren Pcrgangentjeit ifjre IHit*

glieber 2Infä^e eines Ijiftorifd/en Berouftfeins iiahen, erfdjeint uns

bas ^ufammentpirfcn von (Eminen3en unb tttaffenftrömungen als

felbftüerftänblidier ^aftor neuer Peränberungen. Dem Stabium ber
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Deru?tr!Itd?ung jeber biftorifdjen 3^ce ift fdjon ein „Porftabium"
üorausgcgangcn, in bem bie ITTaffcn von gleidjartiger (Särung erregt

iDaren, oljne etrien IPortfüI^rer 311 finben, ber fidb als (£mincn3 eignete;

ebenfo I^atte faft jebe (Hminenj, bie eine Berüegung 3um §iele fül^rt,

ihre „Porläufer". Diefe Dorfteilung ift jebermann fo geläufig, ba^
von von IDicIiff unb f^uß als Porläufern ber Heformation fprecf^en,

ohne Rüthers originalen Perbicnften banxit ben geringften 2lhhxucb

3U tun. ^ür bie ZTormanbie unmittelbar r»or ^066 3eicbnet Hanfe
bie lHaffentenben3en mit ber uns fofort üerftänblicben IPenbung:
„Die 3^ß^i^ regten fidj, aus benen bie Kreu33Üge, bie (Srunblegung

ber fpanifcben Königreidje, bie Stiftung bes lateinifcben Kaifertums
in Konftantinopel berüorgegangen finb"^).

Sei ber für bas §uftanbe!ommen ber Begebenbeiten, bie aus

I]iftorifd?en 3^^^^^ entfpringen, notroenbigen tPecbfeltrirfung ber

<£minen3en unb ber ITtaffenftrebungen fönnte man t»on ber Scbeibung

biefer beiben ^^aftoren, bie bocb nur grabuell unterfdjieben finb,

pielleid^t abfeben, u?enn nicbt eine anbere allgemeine (grfcbeinung

3U berüc!ficbtigen u?äre. Die (2minen3 !ann nämlicb eine Zeitlang

il^re gan3e (£fiften3 ber biftorifdien "^bec ujibmen, ber fie 3ur Per^

u)ir!Iidjung üerl^elfen will; bie r>on ibr geleiteten Illaffen fönnen bas

nie. Sie fönnen eben tpegen if^rer Piel^eit nie üergeffen, ba% es audi

nod? fyftematifdje 5ü>ß^3wf^^^^^^Ttl]änge gibt, benen fie bienen

muffen, ba% von anbexen (Sebieten ber IPillensIianblungen (Ein^

u)irfungen auf bie il^nen üorgefdjiagene Umlagerung ber ^^i^^^^ff^^i

ftattfinben, ba^ bie bringenben Hotipenbigfeiten bes freatürlid>en

€ebens erfüllt fein muffen, ebe überhaupt ein ibealer §u)ecf ins

2Iuge gefaxt merben fann^). 2tne IlTaffenaffefte finb baber 3unäcbft

unrein unb fcbmanfenb, bis bie fid? r>oIl3iebenbe 3^^*^ ^^^i f^aupt^»

ftrom in eine üorge3eidjnete Hidjtung lenft. IPir braudjen für bicfes

üorbereitenbe Stabium besl^alb bilblidje 2lusbrüc!e, bie biefem fidj

allmäblicb abflärcnben, bann plö^Iidi entfd^eibenben ober ent^

labenben Perlauf entfpred^en: „(Särung", „Krifis", „2lufregung".

Die communis opinio bat genug (grfal^rung auf bcm foIIeftiD==

pfydjologifdien (Sebiete, um fid? über bie (Erfd)einungsform ber

Peränberung nid)t 3U täufdjen.

Pon biefen Porausfet^ungen ber allgemein anerfannten 3c=

tradjtungsmeife aus ergibt fid) für bie f^iftorif in be3ug auf bie fid?

nid;>t u)ieberI^oIenben mefentlidjen Peränberungen ber freien <3e^

meinfdjaften, bie auf I^iftorifdjcn 3öecn beruben, ber Kunftgriff, ba%

man bie Sebeutung ber ein3elnen Beobad>tungen nach il|rer engeren

ober entfernteren Pcrbinbung mit unferer Kompleyanfdjauung pon

1) S.W. \% 28.

2) „Prinuim vivere, deindo philosophari" ift eine alte ^ortnel, Mc Hfaffor in

5en i6ealiftifd?en IPcin giefet.
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bcr betreffenben, im VoU^ug,c befinblidjen ober fpäter cintretcnbcn bi==

ftorifdpeit 3bee crmi§t. Sofern bcm ^iftorifer batan liegt, „bie reine

(Seftalt bes (Sefdjetjenben erfenncn" 3U lebren, ift bies bas einfacbftc

UTittel 3um ^wed. Daber batte (Seroinus recbt, als er in feinen „<S>nmb^

3Ü9en ber f^iftori!" (:^837) bie einfache Hegel formulierte: „IDicf^tig

aber ift in ber (Scfdjicbte, was ficb einer biftorifcben '^bee anfd?Iie§t".

Hotu?enbige Porausfe^ung ift babei natürlidj, ba% ben I^anbeln*

ben (£minen3en unb ITTaffen bie I^iftorifcbe 5^uffaffungsu)cife bes £e==

bens fcf^on geläufig wav unb ba% wxt bie IHittel blähen, il^re fpe3iellen

Cenben3en unb giele glaubiDÜrbig feft3uftenen. ^eblt biefe Dor=

ausfe^ung, fo inüffen w\v uns bamit begnügen, aus unfernt Scujeis*

material genügenbe ^Inbaltspunfte berbei3ufdiaffen, um uns mit

£]ilfe ber pf^antafie ein (Sefamtbilb bes guftanbes 3U machen, auf

ben \id} bie ibealen Beftrebungen ber bamals lehenben ITtenfcfien

be3ieben mußten, ^ür biefe 2lufgabe finb bie genügenb bc3eugten

ficb rpieberbolenben €in3elbeiten eine 3ur»erläffigerc ^afis als ein

äjia^ XeyöfiEvov \n unferm ITtaterial. llTaffenerfcbeinungen unb
generelle §üge laffen fidj au&i an ben minber belicfiteten Stellen

unferer Ijiftorifdjen Überlieferung oft nocfi flar erfennen, unb roxi

baben burcb Dergleicf) mit anbern beffer bekannten perioben bie

ITTöglidifeit, uienigftens eine (£bara!terifti! bes bort ausgebilbeten

Pafeins 3U geben. Sold^e fulturgefcbidjtlidien 2TotbebeIfe, tuie fie

in breitefter ^tusfübrlidjfeit JTtommfen im \. Burfje feiner römifdjcn

(Sefcbicbte gibt, haben burcb SpracfiDergleidjung, arcfjäologifcbe 2{u5==

grabungen, etl^nograpbifcbe 3^^ißi^P^^^<^^ion unb meittragenbe tecfj=

noiogifcbe ScbIu§f.oIgerungen einen eigenen Hei3. 3^/ i^<^" ^"^^fe

fagen, ba% in unfern (Tagen, tDo in Ägypten, ITlefopotamien, Per^

gamon unb Kreta nicfjt nur, fonbern aucb in Peru, in Sur!eftan unb

^frifa mit bem Spaten bie überrafcfjenbften banbgreiflicficn €nt=

bedungen gemacbt toorben finb, r>iele (Sebilbete bie barin gebotene

(EriDeiterung unferes f|ori3onts als ben tt>ertüoIIften §uu?acbs ii^rer

I^iftorifcfjen ^tuffaffungen empfinben. (8ea)i§ ift bas ein erfreulicfier

(SeiDinn, aber voxt fönnen uns bocfj barüber nicbt täufcben, ba%

folcbe (Erforfcfjung ber 2{ltertümer, forceit fie nur folleftiüiftifcbe ^ai^

facf^enreil^en 3U re!onftruieren geftattet, an ibealem (Sel^alt weit

3urüc!ftel>t binter jeber gelungenen (Erforfcbung einer biftorifcfjen Per=

änberung, beren Jlnlaf^ unb XHotiüe mir rDÜrbigen !önnen, VOas

finb bie ftein3eitlicfjen Überrefte, bie ^linbers petrie in Ägypten aus*

gegraben bat, im Pergleicf^ 3U ben Dofumenten bes mißlungenen

Heformüerfudjes, bie ber -E^ügel pon Cell ^tmarna I^ergegeben bat!

Pon bem Stubium einer folcfjen uns genügenb be3eugten Veivo'xxh

lidjung einer I^iftorifd^ien 3^^^ f^Ht vo'xe von einem leucfjtenben

(Seftirn erft bas richtige Cicbt in jene Kegionen, auf bie tptr unferc

fulturgefcbidjtlicben ;$ernrobre einftellen.
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Wenn £amprerf)t unb Srevfiö im (Secjenfa^ 3U Hanfes Prajis

glaubten, in il^ren „foIIeftiDtfttfdjen" unb „fo3iaIpfvc^ifd?en" ITTetl^oben

ein neues beuriftifd)es prin3ip enibedi 3U I^aben, fo gingen fie von

ber faifcben Dorausfc^ung aus, ba% ber früberen ^iftoriograpliic bas

Derftänbnis für bic „guftänbe" unb „^ntmt^Iungsftufen" gefelilt babe.

§um Beu)eife bes (Segcnteils füge idj nur 3tDet Zitate aus Hanfes

„(Sefcbidjtc Serbiens bis ^8^2"^) ein: „Serbien voat in bem über=

a^ang, begriffen, ber in bem tehen jebcr Hation eine ber micbtigften

Siufen ausmadjt, von bem aus bunflen 2(nfängen ttberfommenen,

Patriarcbalifrfien, £ofaIbefc^ränften 3U einer mit geiftigem Ben)u§t^

fein ausgebilbeten, ber allgemeinen (Entrt)ic!elung bes menfcfjlid^en

(SefdjIeAts enifpredjenben, gefe^mä^tgen 0rbnung ber Dinge; ein

Sdjritt, ber I^ier nidjt obne Ztadjabmung frember Porbilber unb

formen, aber bocb fel^r im urfprüngltdjen (Seifte bes Polfes r>er*

fud^t rparb"2). Unb wenige Seiten meiter: „So ift ber JTtenfd;» auf

biefer Stufe ber (Sntmicfelung"^). (£r bat ein eigenes Kapitel

mit ber Hberfd^rift „guftänbe, Sinnesmeife unb poefie ber ferbifcben

ZTation", wohl bie fd;iönfte guftanbsfdjilberung, bie es in ber beutfdjen

biftorif(f>en si:tteratur gibt. 3^1 t)er „ICeltgefdjidite" meift er bic (£nt=

fdjeibung, ob ber trojanifdje Krieg jemals ftattgefunben I^abe, mit

feljr entfd)iebener Sfepfis üon fid?. „2tber (fe^t er I^in3u) bie §u=

ftänbe, rpte fie fid? in ben I^omcrifd^en (Bebid^ten barftellen, fönnen

nidjt erbidjtet fein*)." (Er gibt auf faft fed?s Seiten eine Darlegung

über „bomerifdje ^uftänbe", el^c er „auf ein (Ereignis fommt, bas

ben alten 5wft<^^^ <^^s adjäifd^en Zeitalters, ipie f^omer il^n fdiilbert,

mit einem Sd^Iage rernidjtet I^at".

(Es ift ber communis opinio gar nid>t 3U)eifcII^aft, was unter

I^iftorifdjen ^uftänben 3U ücrfteben ift. (Es finb bic jemeilig er*

reiditen Hefultate vorangegangener Peränberungen unb fie finb gc=

tragen t>on ben (Scbanfen unb Beftrebungen aller fid? mit il]nen

befdjäftigenben ^"'^i^i^^^^^^ ^'^^ (Semeinfdjaften. 3f* ^i^ ^"^'^

n)ic!Iungsftufe bereits erflommen, um biefem I^iftorifdien Beftanbc

bas präbifat einer burd? ben Pergleid? mit bem status quo ante,

begrifflid? 3U faffcnben (Einbeit bci3ulegen, bie bennodj u)efcntlidjcn

Peränberungen unterliegen fann, fo finb alle Porbebingungen einer

partiellen ©ppofition unb ber baburd? 3U realifierenben biftorifd^en

3bee gegeben. 2lber an fid^, aus eigner Kraft, gelangen bie 5u=

ftänbe 3u feinen luefentlid^cn Peränberungen; bic ba3u nötigen

Kraftäußerungen fönnen nur aus fpe3ififdjen !fillcnsl^anblungen

ber nXenfdjen ausgel^en, bie r»on bem Hedjt ber £ebenben, bic er*

1) Die \. 2tufl. ex\d}\en ^829.

2) 5. W. ^5^, \5.

^) Ib. 49.

•») rt)elt9cfd?id?tc I, 5. ^63/^.
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rctd)ten Hefultate nad} eigenen Sinn 3U änbern, über3eugt finb.

iegen fie ba^n ^anb ans IDerf, fo lernen fie halb aus (Erfal^rung,

ba% felbft für engbegrenjte Peränbcrungen augerorbentlicbe ^tn*

ftrengungen nottpenbig finb, „benn", wie Hanfe fagt, „in ber S^otalität

bes Beftehenben, ipie es nun eiTimal geiporben, ift alles oerbunben,

unterftü^t ficf^ alles." 3e böber fid? ber 3bccili5mus einer unter*

nelnnungsluftigen ©ppofition üerfteigt, um fo mebr be!ommt fie

bas 5rf?n)ergen>iclit ber beftebenben ^uftänbe unb bie ^einbfdiaft ber

intereffelofen, burcb (Setpotjnl^eit gebunbenenlTtitmenfrfjen ju füljlen.

I)ie erfabrenen Scipionen, bie ficb auf (Srunb ibrer Siege über bie

Kartbager 3ur (Eminen3 für bie politifcbe ^bee, bie fie begten, be^

fonbers eigneten, rcr3n)eifelten besbalb am (Erfolge, fo ba% es ibren

jungen Deripanbten, ben (Sracdjen, norbebalten blieb, bie fo3iaIe

Peränbcrung 3U üerlangen, bie Homs £Pebr!raft audj für bie gu=
fünft unübcru)inblid^ erbalten follte. ^ür ben I^iftorifer fann es

gar feinem Zweifel unterliegen, ba^ er bei ber Betrad^tung ber

Begebenbeiten unb ber biftorifdjcn 3<^^^^^ immer bie „^n^iänbe"

als bas Subftrat anfeben mu§, an bem bie 3um Kampf aufgerufenen

£ebensfräfte bie gctDoIIten Peränberungen berbeifübren muffen.

I)ie „guftänbe" als foldje finb natürlid) uieber aftio nodj paffio;

bas ipabre Kanxpfobjcft finb bie Peränberungen, bie erbofft ober

befürd)tet unb besl^alb r>ertr>irflidjt ober rerbinbert rperben follen.

Diefe ber allgemeinen 2luffaffung geläufigen Dorftellungen bat

Karl £ampred?t baburdj um3ubeuten gefud)t, ba% er bie HTaffen^^

affefte, bie bei jebem Perfuc^ einer upefentlidjen Peränberung ficb

3ufammenbaIIen, 3U einem gubebör ber ^uftänbe madjen ujollte,

unb aud) bie 3^^^'*^/ foroeit fie uon ben ITTaffen erfaßt u?erben, als

guftänblid)feit ausgab. Den für bie biftorifd^ie 2tuffaffung funba=

mentalen (Segenfa^ con guftänben unb Deränberungen, üon alt

unb neu, üon Bebarrungsintereffe unb Bemegungspartei fd^altet er

burdi biefe Itmipertung DoIIftänbig aus unb gelangt burdj eine

Periobifierung ber fidi im £aufe ber ^eit fteigernben ITTaffen^

mirfungen 3U feinen „gefe^mä§igen (Hntmidlungsftufen ber Kul-

turen". Der ^el^Ier feines gan3en fo3ioIogifd>en 2lufbaucs liegt aber

f(^on in feiner Definition ber „^uftänbe" als ber „^voat langfamen,

aber u)ud)tigen Peränberungen ber pfYd)ifd)en JTtaffenaffefte unb ber

auf biefen berubenben, in ihnen U)ur3elnben 2lnfd?auungen unb €in=

ricbtungen."

Der £ärm bes fogenannten gefdjiditsmiffenfdiaftlidjen Streites

I^at aud) Bernt^eim beiDogen, bei feinen (Erörterungen über bas

Prin3ip ber (5efdjid)tsu)iffenfd]aft bie Sdjlagroorte in feine Defi==

nitionen mit I^inein3unebmen. €r mutet uns 3U, in ben 2lusbvüd

„Betätigung" audi „bie fogenannten ^uftänbe mit ein3ufdilie^en".

Da3u tpill er uns burd? eine Iogifd> unljaltbare 3^^^i^if^^'^*^(^^ ^'^'^^
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Urfadje unb IDirfung bringen, inbem er fdiretbt: „"Das, was
mir guftänbe nennen, finb ja nur aufgehäufte, geu)tfferma^en

fapitalifierte ober audj nur fummarifc^ bctracbtete Hefultate Don

ein3elnen menfdjiidien Betätigungen." Xladf biefer 3^ßii^^f^3i^^ii^9

ift es ihm natürlich leicht, für bas, tüas mix in unferer X)orfteI=

lung als ^uftänbe erfaffen, bie babei felbftoerftänblicfje (SIeicI?=

artigfeit, bas „stationäre", 3U bcfeitigen, benn ba% bie „Betäti*^

gungen" ber IHenfdjcn „ficfj forttt>ährenb änbern (roenn audj

nocii fo unmerflid))", tr>irb il|m jeber jugeftehen. Soweit mar
er bereits in ber 2. 2tuflage feines Budjes gegangen, '^n ber 3.

fd^iebt er nun nod) eine XInterfcfjeibung 3mifchen (Tat unb Setäti=

gung ein, tponacfi 3U ber le^teren norfji bas „DoUe Ben)u§tfein bes

perfönlidjen IPoIIens" unb bie Hicfjtung auf einen befttnimten

^wed I]in3utreten tnu^, um 3ur Cat 3U merben. ^iel^t man baraus

crnftlidj bie logifd^en ^Folgerungen, fo ergibt Bernheims Definition

bas mer!u)ürbige Hefultat, ba% es bie (Sefd^icfjte nid^t mit „^aien"

3U tun hat, fonbern mit getpot^nheitsmä^igem fjanbeln ohne ^wed^
ben)u§tfcin^), mit ben „ftetigen, wenngleich unauffälligen €in==

mirfungen aller ein3elnen Kulturelemente 2)."

Die £)iftorif I^at nodj immer eine bringenbe pflidit, gegen bie

BegriffsüertDirrimg, bie mit ber llmbeutung ber Kompleyanfdiauung

„§uftänbe" unb ber Derfennung ber „hiftorifdjen 3^een" t>erbunben

ift, aufs entfdjiebenfte an3ufämpfen. Denn in einer §eit, wo ben

Haturmiffcnfdjaften megen ber pra!tifd)en (Erfolge ber Sedjni! ber

Por3ug ber ergiebigen XTtethobe fo iDÜIig 3ugeftanben vohb unb bie

lüirtfdjaftlicfjen Kämpfe bie Derteilung ber fungiblen IPerteinl^citen

fo ftarf in ben Porbergrunb ftellen, ermad^t immer mieber bie faifche

5el|nfudjt, boch audj in ber (Sefchidjte ben f7auptnadibru(f auf Der=

änberungen legen 3U fönnen, bie unmcrHidi {nad} 2tnaIogic ber

3nfinitefimalredjnung) r>or fid? getreu unb ficf^ pon felbft 3U IHaffen^

mirfungen „integrieren". 2tber im gefd^ichtlidjen Kosmos fchaffen

bie hiftorifchen 3^^^^^ immer neue Summationen, in benen bie

üerfd/icbenften Kräfte aus plö^Iich gegebenem 2tnla§ 3ufammen^

u)ir!en unb eine llmgeftaltung bas (Sefamtbilb ber §uftänbe in

faft allen feinen Ceilen ergreift. Kaufe bebient fich in feinem frü^

heften IDcrfe eines Dergleidis, um ben Unterfcf^ieb ber unrcgcl=

mä|5igen Kraftäußerungen in ber Hatur üon benen in ber gefdiidit=

lid^en IPelt 3U fenn3eid?nen: „Das lUecr ift rul^ig unb fpiegelt

1) Bobinus bcfinictte ^566 bie 2hifgiabo ber (Scfdjidjtc bal^in, i>af] fie „bie

Catcn bes gcfcllfd^aftlicb lebcnbcji lUcuj'djcii eiflärt" (actioncs hominis in societate

vitam agentis cxplicat). Beniljcitii iDäl^Ite in ber jiueitcn 2üiflaac bie eiaenllidj

nur auf bie 5o3ial9cfd?idjic paffenbc .Formulierung: „Pic C^^efd^idjtc ift bie Ififfen"

fdiaft iion ber (Entuncfeluna ber ineiifdicn in ihrer Betiitiauna als fo^iale irefen".

2) 23ernl]cini, SLel^rlnKl), 111. ilufl., 5. 633.
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ben Fimmel; ba (türmt es einmal; wenn es abgeftürmt bat, tft

bas IHeer basfelbe. Kommt eine ^eu)egung unb ein Sturm in bic

(Semüter ber IHenfeben, fo wirb es aucfj einmal u?ieber rubig; aber

inbcs ift bie IDelt üeränbert^)."

Die £)immelftürmer für neue I^iftorifdie 3^^^" tuerben natürlicf?

nidjt von ben beftebenbcn „^uftänben" befämpft, fonbern von ben an

ibrer (Erbaltung intereffierten IHenfcben, bie ficb nun ebenfalls als

Partei geeint füblen, (£minen3en finben unb bem Verlangen nach

neuen §u?ec!3ufammenbängen immer breierlei eittgcgenfe^en !önnen:

\. Die Kritif ber gegnerifrfjen f^irngefpinfte als unrealifierbarer

pi^antafien; 2. bie ^erüor!cbrung ber i)i ber legten X)eru)irFIirfjung

ber biftorifcbcn Bewegung 3U ibrem "RzcijU gefommenen ibealcn

IHomente, 3. 23. bes befonnencn fonftitutionellen Prin3ips ober ber

^ntereffengemeinfdjaft r»on Oron unb 2tltar; 3. bie überbietung

ober ^blenfung butd} eine anbere f]iftorifd?e ^bee, fo ba% bei ben

Iltaffen eine Konfurren3 ber 3^i'iponberabiIien eintreten fann. 3[*

bie Defenfioc fdjon an fidj leidster als bie 2tufgabe bes 2Ingreifers,

ber feinen IDillen burcbfe^en tDÜI, fo fommt bin3u, ba% bic (Er*

fabrung bemeift, ba% „mit einer gelingenben ©ppofition ficb 3er*

ftörenbe Cenben3en ber IHaffen 3U üerbinben pflegen", bie bann
and} bie notipenbigen unb 3U)angsir)eife gefeftigten 3^fti^"^i<^^^'^

ber ^amilie, bes Kccbts, ber Kircbe, bes Staats, ber fo3iaIen ©rbnung
nid>t mebr refpeftieren. Tlndj biefe £ebenselemente rulien auf

ibealem (Srunbe, unb für fie arbeiten berufsmäßig bie tHänner ber

fyftematifdjen (Seifiesmiffenfdiaften. So fdilie§en fidj an ben Kampf
ber biftorifdien 3^^^^'' ^^^ entfpredicnben Senben3en ber ibeen=

beroorbringenben Syftematifer an; bas jure divino Königtum unb

bie Durdifübrer ber gIoreid)en "^euolution erl^alten gleid>3eitig ibre

fadjmännifdi pl^ilofopbifdjen ober juriftifdjen ober tbeologifdjen Per*

teibiger. Beibe Seiten gcfteben il^re gefdjidjtsibeale Partcitenbcn3

nid/t ein, fonbern berufen fidj auf bie lDirHid)feit ber guftänbe als

BeiDcis bes inneren Vov^ua,es ibrer „objeftioen" (Sebanfengängc.

2tn £ocfes allgemeinen Sd>riften über Civil Government als angeb*

lidj unroiberfpred^Iidjem 2tusbru(f ber ^^orberungen bes gefunben

rrtcnfdTcnuerftanbes bat Hanfe nad^geipiefen, wie bas ^niete\\e an

ben I^erbeigefübrten §uftänben unb ber tneiteren DermirfliAung ber

biftorifdien 3<5ee bes parlamentarifdjen Königtums im proteftantifdjen

Siaaie mit bie ^eber gefülirt liai. 2115 Kampfmittel für bie bifto*

rifd)en 3^^^^^^ <^l5 Einleitung für ibre (£minen3en unb als 3ufammen*
baltenbes Programm für bie UTaffcn („um ben Unfrigen etroas 3U

reben 3U geben" brüdte £utber es aus) erfdjeinen tl^eoretifdje Sdjrif*

tcn, bie angcblidj obne Porurteil unb obne 3e3ietjung auf bie

1) 5. W. 33, 20.

Ja*
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üorliegenben §uftänbc von etnfamen Denfcrn üerfa§t ftnb. gmifdjcn

bicfen unb ben in ben ^nimi'ionen ber (£mmcn3en üertpertcten ^been,

ben Kultur^ unb ben (Sefdjirfjtsibealen, gibt es Feine ftrenge Sdjeibc=

n>anbi). VOk ^ahen besbalb alle Peranlaffnng, in bem He^ ber

biftorifd)cn 3been unb ber in ben fvftematifd;'en (Sciftc5U)iffenfdjaften

tbeoretifrf> burrfjgefül^rten 3'^^^^^ ^iß lltafdjenfnoten nicbt 3U burd;==

fdjneiben; bas entfpricbt ja aud^ ber I)urd;'brin9ung ber beiberfeitig

Übergreifenben 5adjinl]alte, bie unr oben (§ 3 unb 2^) als „IPirf^

Iicb!eit" feftgeftellt tjaben.

Den Dertretern fidj geltenb madjenber 3^^^^^ ü?irb pon ben

(Segnern gemöl^nlicfj aud^ burcf; eine f^erabfe^ung bes Kampfe
niüeaus if>re XWühe 3U verleiben gefud^t. IPas fid) als allgemein^

gültige unb ben!notn)enbige 3^^*^ burc:^3ufet5en fud)t, mirb als nur

biftorifdi erüärbar I^ingeftellt, wie eiwa Kants ptjiIofopI|ifdies £el^r=

gebäube 3unäd;»ft nur als Polemi! gegen f^umes 5fepti3ismu5 auf^

gefa§t u)urbe; was es bod? nur nebenbei ift. 2tls SyiTiptom bes

^eitgeiftes, ja als ITtobe würbe fcf^r balb nad) ben ^reil^eits!riegen

bie „Deutfdjttürnelei" abgetan; (Ernft IT. I^at \865 in einem 23riefe

an IDill^elm I. bie ttationalitätsibee, bie von 3tcilien bis Hortpegen

bie Döüer erregte, gegen ben Portpurf, eine Perirrung bes ^eit==

geiftes 3U fein, in 5d)ut5 genommen. €s gab unb gibt £eute, bie in

bem ^ismar(f nad} :(866 nod? ben preu§ifd)en 3wn!cr fallen, tpie

ja aud;i HTarius als „plebejer", Sulla als „patri3ier" in ber (Er^^

innerung fortlebt. 2tuf (£liqueneinflu§ unb gute ^reunbe ipirb

mandjer erfte (Erfolg Pon ben Heibern 3urüc!gefül^rt. Diefes £7erab==

3iel^en pon ber Böbe bes biftorifdjen Gebens auf bie &ene ber

gemöl|nlidjen (Semeinfdjaft5be3icl^ungen ift ein beliebtes Kampf*
mittel; unr ):iaben besljalb (S. 250) bie nieberen freien (Semein==

fdpaften abgcfonbert pon ber Spl^äre ber I^iftorifdien 3^^^ti- ^^^

f^iftorüer finbet biefe „Hadireben" reid^Iidj in feinem tlTaterial.

Damit er fid) barüber erbebe, Hidjtiges unb Unridjtigcs felbftänbig

feftftelle, einen XHa^ftab bes Urteils anlege, ber fid; als communis

1) in. £a3arus, Über i)te ^becn in ber (Scfrf?icfjtc (\.2tufl., ]1865, 2. 2lufl.

Berlin ^872) 5. 7^ iinterfcfieibet „öer IPirfungsform" unb „ber allgemeinen ^r-^

fal^rung" entfpredjenb: ^. reine, abftrafte 3^cen; 2. moralifdje ^J^cen; 3. fjiftorifdje

3bccn, bie „als wirffame ^^orberungen unb bamit als llTittelglieber bes iScfdjel^ens

in bie tPirflicfjfeit ber IPelt I^incintrctcn". Pic rjiftorif I^at es fpe.^iell mit ben letzteren

3U tun. Dem pi^ilofopben, ber als ber Dorläufer ber 5o3iofogie, bie er (5. .53)

a potior] „I>öIferpfYd?oIogic" benannte, nodj nidjt ridjtig geipürbigt ift, entging

bie bcfonbcre Stellung ber l^iftorifdjcn 3^c<^h nidjt, ipenn er audj, bem 5"? ber ^eit

entfpred^enb, bie Kulturibcen ftarf in ben Porbergrunb riidte. 2lbcr er erfanntc

„bie IPürbe aller 3<>fcn" barin, „baf^ fie in ber öcfdjidjte wirffam n?erben", unb

bas I^ing audi il^m „von ber ^Ausbreitung ber ^i^fC" '" i^«-'" IHaffen ber I^inbelnben

llTenfdien", „oon ber I^efeelung ber (ßefamtl^eit mit ben ^wcdcn ber 3»^ce", von

il]rcm fiegrcidien Kampfe gegen Puntel unb Egoismus, alfo fur^ von bem u>irflidicn

£cben ber 3^<-'e in ber (Sefamtbeit" ab (3b. 5. 89).
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opinio crl^ält, bcbarf er eines Dorrats von erprobten DorftcIIungen

unb einer fYftematifcfjen überfielt über alle inbiüibuellen unb freien

folUHiven Pcrbältniffe. Durdj ^erausarbeitnng ber n)icbttgften Se*

griffe fann il^ni bic Iliftorif einen §nfamnienbalt unb eine ^üifl^ellunc}

ber in feinent 3emnf5tfein promiscue angefammelten (Erfabrung bieten.

§ ^5^;^. Die (Snbftibc „fdjaff'J)

3n feiner anbern Sprad^e als in ber beutfdjen f|at ficb feit ben

älteften Reiten bis auf unfere ^ag,c bie Übung erbalten, burdj 2ln^

bängung einer Heinen €nbfilbe an ein pcrfönlid;ies 2tppeIIatiüum eine

in ficb abgefd)Ioffene Picibeit von perfonen fonfret 3U be3eicf>nen.

2lus „IHann" ift 3. 53. „lllannfcbaft" gebilbet, um eine t)iel3aljl von

3nbit)ibucn als untrennbare (Sruppe, als eine f)öbere €inl^eit 3U

be3eicbnen. Pen Lateinern tt">ar foId;»c einfad?e gufammenfei^ung
bei IDorten wie vir unb homo unbefannt. (Ebenfoipenig baben bie

(Sried>en an dv)']Q ober äv&Qamog Silben angebängt, bie baraus einen

KoIIe!tiübegriff mad)ten. 2lus liut (= £eute) bilbete man im 2{It==

beutfdjen liutscap in ber Sebeutung r>on „Hation", roie fidi aud)

in htn angelfädpfiffben (Sefe^en Leodscipe bafür finbet. I)ie „Bürger==

fd^aft" ift bie (Sefamtl^eit ber Bürger ober il^re Derfaffungsmajgige

Vertretung (in unferen f^anfeftäbten). Hiemals baben im 2IItertum

civitas^) ober nokneut einen fo !on!reten Sinn gef^abt; in hen

lateinifdjen Hrfunben bes ITtittelalters mu§te man 3U nmfd>rei:=

bungen vo'xt communitas civium ober universitas regni greifen. Hur
in bcn leges Visigothorum bes fiebenten 3<^^^^unberts finben mir

tüieberbolt bie barbarifdje DertDenbimg oon virtus im Sinne Don

„irtanufdiaft", ein beutlid)er ^inger3eig für bie Unüberfe^bar!eit

bes germanifdjen Begriffes burdi ein in feiner gen)öbnlid)en Be=
beutung oermenbbares Haffifdics IDort.

3m Deutfd^cn ift aber bie urfprünglidje Pertpenbung biefer be=

quemen €nbfilbc bis auf ben beutigen (Eag lebenbig geblieben unb

tt>irb nod) immer, xDii:nn fid> bas Bebürfnis einftellt, 3U neuen Bil^

bungen üermertet. IDir braudien nur an bie „ Jyinfenfdiaften" 3U er=

iunern, bie fidj feit ^896 in £eip3ig unb an anberen Uninerfitäten

bilbeten. Da ift felbft für bie (Sefamtbeit ber 3U feiner ftubentifd^en

i) 5. 265, Ilnm. ;.

2) DTidiel Sreal, Essay de Semantique (Paris ^908) 5. i^38f. fcbreibt 3tDat:

;,Civitas etait d'abord la qualite du citoyen: puis le meme mot a designe l'en-

semble des citoyens; 11 a fini par signifier „la cite". 2tber im 2IItertum I^ie§ bic

(Sefamttjeit ber Bürger Homs: Senatus populusque Romanus.
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Derbinbung gel^örigen „W'übcn", alfo für bic bIo§ bind} ein ncga^

tiües JTlcrfmal übereinftimmenben Stubertten, eine Be3etd;>nung er^

funbcn tporbcn, bie fie 3ur IDaf^rnel^mitng von Kcdjten als €inl^eit

bar3uftellen fucbt. Da^ in einer foldien buvdi feine ^orm 3um 2Iu5=

bruc! gebraditen KoIIeftiübe3eid?nung ein 2lnfprud;> liegen !ann, ber

crl^eblidje folgen bat, ift unfern afabemifd^en Bebörben bereits 3um
Betpu§tfein gefommen. Denn, wie tüir nod^ nähmet feben ruerben,

liegt in biefem uralten 2(nliängfel „fdjaft" ber Keim einer fo3iaIen

I)ifferen3ierung, ja fogar ber 2{nfa^ 3U "Red^i „fdjaffenber" }Xlad)i.

Darüber I^errfdjt üöllige Übereinftimmung aller £ejiFograpI^en,

baf5 bie (Enbfilbe „fcfjaft" von ber gemeinfamen VOnv^el von „fcfjaffen"

unb „fd)öpfen" abgeleitet ift. Diefe bintpieberuni ift, fo urfprünglicf?

fie audj n»egen il^res für bie primitiüfte (Sebanfenmitteilung unent^

bebriicben Sinnes auf bem fprad^bilbenben Boben ertuadjfen mu§,
nur ben germanifdjen Spradjen eigen unb in ben anbeten urr>er=

tDanbten 3biomen bes inbogermanifd;>en Spradjftammes nidit auf3u^

finben. Wenn nun audj in ben uns erl^altenen gotifd;>en 5prad)reften

Bilbungen mit biefer (Enbfilbe nidjt üorfommen, fo ift in ber Über*

fet3ung r>on creatio mit bem ^^emininum gaskafts (= Sdjöpfung im
objeftiüen Sinn) bie Doppelbebeutung, bie fidi fpäter fo reidjiid;»

entfaltet unb 3U ben getrennten Silbungen „fdiaffen" unb „fd)öpfen"

gefül^rt I|at, beutlid; üorge3eid7net. Pielfad^e Pern)enbung I]at aber

bie (Enbfilbe im 2(ItI]od7beutfdjen, 2{Itfäd?fifd)cn unb 2lngelfädjfifd?en,

2lItnorbifdjen, im lUittell^odjbeutfdjen unb IHittelnieberbeutfdjen ge=

funben; im f7od?beutfdjen, ZTeunieberlänbifdjen unb (£nglifdjen finb

bann bie entfpred^enben formen —fdjaft, —schap unb —ship

rneitüerbreitet.

2Us urfprünglid)e Bebeutung bes Derbums fdjaffen unb fdjöpfen

gibt IPeiganb an: „tporaus bercorbringen". Dabei bebarf aber bas

„tjerüor" bod) nod} einet (£rgän3ung, unb fie fann r»on uns finngemäg

nur gegeben ruerben nadp ber natürlid^en Seite I|in „3U allgemeiner

ITabrnel^mung unb (Scbraud^sfäl^igfeit eines Dinges" unb red^tlid)

„mit bem Erfolg öffentlicher 2(ner!ennung uon perfonen unb Sadjen".

Das altbodibeutfdie Subftantiü Gascaft, kascaft ober gaskaft im
Sinne ron creatura unb substantia unb üiellcid^t nodj meljr bas

glücflid? gebilbete 2tbje!tiD turh-skaffen im Sinne üon perfectus

entfpred;>cn ber auf bie natürlidjen Dinge be3ogenen (Srunbbebeu==

tung. „Hcdjtfd^affen" ift in bem älteren Sprad^gebraudi boppelt

Dermenbbar: nad} ber natürlidjon Seite l^in in ber Sebcutung

„normal entmidelt" wie nod) in ber Stelle bes (Sebidjts:

„Da iann ja fein bcubclaöcner Wachen,

ZTidjt einmal ein rcdjtfcfjaf f ner 0d?fc l^inein",

unb anbcrerfeits für „gcfct^Iidi", „rcditmäf^ig", „orbentlidy, „an==

crtaunt ebrlith". 2h\d bleibt bem Subftantiüum Geschäft ber
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Sinn (Scfcf?öpf,Elementum neben bein recfjtitdicn — „5tanb" erhalten;

bas allgemein (Erfennbaie bes Kefultat? tritt in htn 2i\\wtnh\\wq,tx\

nodi beutlirf^er I^eroor, u)ie ipcnn es 3.3. im Holanbslieb bes Pfaffen

Konrab von IJaüib Iiei§t: er was vil lutzeler gescaft, was mir über^

fe^en mü§teit: „fel^r Heiner (Seftalt". D'xt f^auptfadje ift aber für hzn

f^iftorifer, ha% bie öffentlidi recfjtlidje ^ufammengebörigfeit einer Dicl^

beit von Perfonen, eine fidj aus ber 2(II(}cmcint^eit I^erausgef^obene

unb als gleirf/artia, anerkannte (Sefamtijcit, eine Korporation, ja

fogar eiti Stanb burd? 2tnl^än9un0 ber Silbe „fd^aft" be3cid)net mirb.

IDenn u)ir bie 2tngabcn bes Cacitus über bie Stellung ber (Se==

folgfdjaft als €Iitetruppe unb als consilium simul et auctoritas bes

redjtfprcdjenben ,^ürften ridjtig auffaffen u)oIIen, fo muffen rr>ir uns

Har fein, ha^ es fid;> f^ier um ein eigentümlid;!es germanifdjes (Sebilbe

banbellc, für bas es im römifdjen ITtagiftraturftaate feine 2tnaIogic

o^ah. '^t'öti altgerinanifdje Staat I^attc feine „f^unbertfdjaft" für

bas Beer unb für bie t)oI!sücrfammIungen; fie bilbete eine über

bas 9eu)öl|nlid)e Hioeau ber Dolfsgenoffcn emporgefjobenc Kor*

poration. Das fteljt implicite in bcn XPorten bes Cacitus: „centeni,

quos ex omni juventute delectos ante aciem locant"; „idque ipsum

inter suos vocantur"; „et quod primo numerus fuit, jam nomen et

honor est". ,,Centeni singulis ex plebe comites consilium simul

et auctoritas adsunt." Die als fefter Perbanb für htn Dor!ampf
geeignete X7unbcrtfd)aft ift auc^ im (Sefe^ ber IPeftgotcn r>on 673

no&i nidii uergeffen, ba es als saluberrima intentio actionis bin*

geftellt tuirb, ha% in rebus bellicis . . . habilis ad expugnandum
maneat fraternitas dilectione retenta. Keffer fonnte bie

Kompagnie ber Dorfämpfer lateinifd^ gar nid?t be3eidjnet roerben, ha

\a ,,centeni" bei Cacitus offenbar ein ungenügenber Hotbebelf ift.

2ns "Szvotxs bafür, ba|5 bie älteften IPörter auf scaf burdjgebenbs

eine (Semeinfdjaft gleidigeftelltcr perfoncn be3eid)nen, genügt fd;>on

bie gufamntenftellung in 3acob (Srimms Deutfdjer örammatif (II 2, 5)

wo ausbrü(flid) betont mirb, ha% Heriscaf immer als multitudo.

copiae auf3ufaffen unb nodj im 3el|nten. 3<^f>i^^?i^^^^crt herscaf nur

mit exercitus, niemals mit „Berrfdjaft" 3U überfe^en ift. Lantscaf

(£anbfd?aft) erfdjeint int Sinne ber uerfammelten Stäube unb einer

juriftifdjcn pcrfönlid;>feit ja nod) in ber ntccflenburgifd^cn Perfaffung

unb in htn preu§ifd;ien Sobcnfrebitgenoffenfdiaften, obrpobi fdjon

in 2tmmonius' (£r»angeIienbarmonie aus bem 9. 3abrl]unbert regio

mit lantscaf überfet3t ift. Bei Kinoz-scaf unb canoz-scaf ((Senoffcn=

fdnift) !ann !ein §u)cifel fein, ha^ ein KoIIeftiübegriff vorliegt.

Gisella-scaf (societas) I^at an 2X>eitc unb Peru?enbbar!eit fo fcbr

getüonnen, ha% unfere So3ioIogen fidi mit ber fdjon iu ber (£nbfilbe

allein licgenben Definition begnügen: „(Semcinfdjaft in IDedjfel*

u)ir!ung ftebenber Hlenfdjen". Pruodar-scaf (Sruberfdjaft) unb wini-
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scaf (Bunb) finb beutltd? !on!ret q,ebad:ii. Giwis-scaf ((Hibesl^clfer*

fdiaft) erinnert uns an bic tridjtige Holle, bic bas ^ufammenfteben
ber (Etbesl^clfer im altgermanifd^en (Seridjiisüerfatjren fpicitc. Gedin-

scipe ift agf, für „(El^cleuie", geferscipe = (Scnoffenfcbaft, gildscipe

= (Silbenmitgliebfdiaft; alfo and) in (Englanb ct,ali bcr !onfrete Sinn

für tDörter mit ber (gnbfilbe ship. Xliin ift aber fd^ion frül^ an 30» ei

Kompofita mit „fdiaft" ber mel^r abftrafte Begriff bes Derl^ältniffes

berangefomtncn. Das finb bie IDorte „^rennbfdjaft" unb „^cinb=

fcbaft". 2lber grabe bei biefen IDorten Iä§t fidj bie ältere fonfrete

^luffaffung nod} nadjiDcifen, bie an eine X)ieIIjeit von ^reunben

ober ^einben benft. IPir finbcn nämlid^ in ben fd^on oben I^eram

gejogenen (Sefe^en bes VOamha lateinifd^e Hmfdjreibungen ir»ie

inimicorum adversitas unb adversariorum hostilitas, bie bIo§

„;$einbe" bebeuten fönnen, aber rpobl überfe^ungen ron fiantscaf

(^einbfdjaft) finb. tPie febr felbft in biefer latinifierten ,^orm tro^

bes grammatifrfjen Singular ber (3ebanie an eine inebr3abl r>on

Perfoncn üortpaltete, jeigt bie pluralifdje Konftruftion: si super-

veniens adversariorum hostilitas aliquid damni vel captivitatis in

populos vel provincias regni nostri amodo intulerint. 3"^^ ^Ingel^^

fädjififdjen t^at firf? bk alte ^ormel bes Qlreugelöbniffes: „in einer

^reunbfdjaft unb in einer ^einbfdjaft fein" in fpäteren Reiten cr=

I^alten, als ber abftra!terc Sinn biefer Subftantira übcrmog. ^a,

fogar nodj in einen Solbatenliebe bes \8. 3cil?rljunbcrts finbet fid?

„^reunbfd;iaft" im Sinne üon „^^reunbe":

„3<i? IjalJ tnein £ebtag nicfjts (Sutcs getan

Unb iiah es audj ntcfjt im Sinn.

Das ipei§ meine gan3e 5reun6fcfjaft ja,

Da^ idj ein Unfraut bin."

(Ebenfo ipar es im \7. ^a\:iv):iunbeti ein faft ftetjcnber Sd?Iu^ ber

,^reunbfd)aftsbriefe: „(Srü§e bie pulfd^aft" b. b. ben ^^reunbesfreis.

Um uns aber bie burd;» bic 2lnbängung bcr Silbe „fdiaft" roll^

3ogene urfprünglidje Begriffsbilbung pöllig flar 3U madjen, muffen
mir auf bie ncgatiüc Seite, auf bie Befdiränhingcn binmeifcn, bic

babei 3U beobad^ten finb. Sdjon XDciganb hai bcmerft, baf5 in ber

alten Sprad^e bie Derbinbung von „fd^aft" mit Subftantiren, na^

mentlid;) mit Perfonenbc3cid?nungen bie Hegel ift unb 3iuar tnit

bem Singular, tDie ber Sinn es erflärt; 33ruberfd)aft nidit Brüber=

fdiaft, folkscap (altfäd^fifdj) nicfjt Pölferfd^aft; bai^ bagegen Pcr=

binbungcn mit ^IbjeHiücn fpärlid? finb unb, U)ic u)ir bin3ufügcn

Fönnen, einer fpäteren ^eit angeboren^). 2lls KoIIeFtiube3eidinuug

1) irtit 6er Iatctnifd?cn (Enbfilbe tas, öie n»ir oben bcranaejogcn f^aben, [\nb

gera6e umgefebrt nnr roenig 5ubftantiv>c, 6agegcn .^obllofe 2l6jeftiiie rerbunbcn

lüorben. Don fubj'tantiDifdien Derbinbungen finb nur civitas, avictoritas, virginitas

bcmcrfbar. Slbjcftirifdi pcrbunbcne i^ilbungen finb labllos; crmäbnt feien majestas,

poteaUi.s, paupertas, befonbcrs aber Nobilitas, sodalitas unb frateniitatj.
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für Sadjen voxe f)abfrfjaft, Barfcbaft, (2rbfcf>aft tft bas Sufftj erft

fcbr fpät 3ur Zlnmcnbung gefommen, tpte ruir ja audj je^t nodj

mit ben Scjetcfjnungen f^abe unb (Erbe ebenforücit fommen wie

mit ben Kompofttis. Vod; bavon fpäter. ^ür uns !ommen bier

3it)ci anbete fYftematifcbc unb lange feftgebaltene gurütfbaltungen

in Betracfjt, bie ben urfprünglicben Begriff ins £icf?t 3U fet5en Ijelfcn.

(Einmal mirb bie ^ufammenfe^ung nidjt angeu^anbt, um eixva

eine ganje 3U einem öffentlidjen ^wed 3ufammenfommenbc (Sefamt=

I^eit r»on tHenfd^en 3U bc3etcf?nen. Dafür bebient fid? bie alte Spradic

bes ^üisbrucfs „Samenung" unb fpäter „(gemeine" ober „(Semeinbe".

Sd^on in einem apoftolifdien (Slanbensbefenntnis bes 8. 3abr=

bunberis ift sanctorum communio mit wihero kemeinika ipieber^

gegeben. Die (Serid)t5r)erfammlung, bie ungeboten an ber ITTalftättc

3ufammenfam, bie§ befanntlidj Thing, unb nur für ben fleinen

Kreis, ber auf Befebl bes Dorftel^ers nod^ nadjber 3ufammenblieb,

um itjn befonbers angeljenbe „(Sefdjäfte" 3U crlebigen, finbet fidj

bie Be3eid)nung „Botfdiaft", b. li. ber burd^ (Sebot ^urürfbcbaltene

2Iusfd)U§. ^ür einen fo umfaffenben Begriff wie bie (Semeinfdiaft

aller (El^riftgläubigen, Don ber oft bie l^ebe ift, hßiie eine IPort*

bilbung mit „fdiaft" am mcnigften ausgereidit; bafür ftanben unferer

Spradie bie toeniger fpe3ifi3iertcn €nbungen auf „tum" unb „beit"

3U (5ehoie (dbriftentum unb (£I^riftenbeit), toäbrenb bie nur als

lUinberl^eiten aufgefaßten 3"'^ci^ i^^i^ f^eiben, mit benen man 3U

tun t^atte, als ,,3ii^ßi^f^"^^ft" ^''^^ „f>eibenfdjaft" 3ufammengefaßt

erfdjeincn^). (Es gel^ört eine 2(bgren3ung bes Perfonen!reifes gegen^

über einer umfaffenbercn unb beredjtigten ®ffentlid)feit ba3U, um
für einen Perfonenfreis bie KoIIeftinbilbung mit „fdjaft" nabe3U=

legen.

Sobann aber bel^nte man biefe IDortbilbung in ber alten Spradje

nur fo roeit aus, vo'ie eine in ber (Öffentlid>!eit als beredjtigt aner=

!annte, eine geridjtsnotorifd/e (Semeinfdjaft üorlag. Die bloß natür-

üdie t>erbinbung ber Sippe bot feinen 2lnlag 3U ber uns geläufigen

Bcgriffsbeftimmung „Pertpanbtfdiaft". Selbft bie 2lbftufung bes

Permanbtfdiaftsgrabes füi^rte nidjt auf biefe bas (3an^e 3ufammen=
baltenbe Bilbung; man begnügte fid> im Sdimabenfpiegel mit

„sippezal" felbft für bie abftrafterc Be3eidjnung bes Pertranbt=

fd)aftspcrl)ältniffes. VOenn wir jet5t bas tPort „Sippfdiaft" nur in

neräditlidiem Sinne gebraud;»en, fo tpirft r>iellei(^t bas (SefüI^I ber

1) Die €tnf(i?iebuugi t>ou „en" Iä§t uns fofort bie fpätc Stibung ötcfer Kom*
pofita er!ennen, rote auch bereits üblidjes „€i6geno§fdiafi" in €ibgienoffenfcbaft

gebebnt unb aus kinoz scaf (Senoffenfcbaft rourbe. 2Inbcre folcber offenbar mobernen

unb „unor(jani)'cben" pluralifdjen Bilbungen auf „fcbaft" finb Burfcbenfdjaft, üölfer-

jchaft, (Sefellenfcbaft, Brüberfdjaft ftatt Sruberjcbaft, 2Tacbfommenfcbaft, Bauern*

jd^aft (altb. geburfdjaft), IDitnjenfcf^aft, ^infcnfdjaft.



— 378 —

frübcren llngebräudilidjfeit btefer 2lnaIogtebtIbung mit. 3^ 2ln^eU

fädjftfdjen bunt bet plural von Mag (= Vexwanbiev) als Bc3eidjnung
bcr Sippe. Chunescaft im 2ntf]odibeiitfdien ift nur fonfret 3U faffcn:

bei Kreis ber ^ugel|örigen 3x1 einem (Sefcbledjte. ;^ür bie engere

(Semeinfd;>aft eines (Ehepaares unb ihrer Kinber hätte, als fich bie

(SetDohnI]eit, ba% fie ein eigenes f^ausipefen bilbeten, allgemein

geiüorben rrar, ein beutfd^es IDort auf schaft mit innerer HotrDenbig*

feit fjerausbilben muffen. IDahrfcbeinlicf? mat bas fchöne IDort

trüt-scap bereits ba3U auserfel^en, toie ja bas Pcrbum trüen ober

trüwen ben Sinn „etjelidj üerloben" (= tranfitit» trauen) erhielt.

Da fid? aber bie Kirdje bie alleinige (Eintt)ir!ung auf biefes (Sebiet

bes (El^eredjts uerfd^affte, fo trat ber Iateinifcf>e llusbxud familia an

feine Stelle, unb trütscap blieb nur für bie von bet Kirdje nicht

gefegneten £iebfdjaftcn, befonbers als perfönlidje Be3eidinung ber

(Seliebten (ät^nlid? bem mobernen ,,DerI]äItnis") in (Sebraud^. 2Tur

fo ^ann idj es mir erflären, ba% es in ben fontinentalen Dialehen

fein aus beutfdjer lPur3eI entfproffenes Tlquinalent für ^amilie gibt,

^(ber auc^ für ben perfonalbeftanb bes (Sefinbcs gab es feinen

KoIIeftiobegriff auf fd^aft nad) 2lxt unferes „Dienerfdjaft", fo nal^e

bod) Dienftmannfdjaft gelegen I]ätte. (Ebenfo hat man „Knedjtfdjaft"

unb „(ßefangenfdjiaft" nidjt gebilbct, roeil bie in biefem Begriff

3ufammengel|altencn Piell^eiten im öffentlidpen Perfahren nid^i auf^

treten fonnten. Tiber aud} für f^anbmerferoereinigungen (Innungen)
unb £)anbelsgefellfdjaften hatte bie alte Spradje feine Bilbungen auf

fd)aft. Die älteften faufmännifdjen Pereinigungen im germanifd^en

Spradjbereid? tüaren ja feine offenen f^anbelsgefellfd^aften, fonbern

ftille Sieilnel^merfd^aften an ben 3cute3Ügen über See {ben fielag),

bie 3uerft im ZTorben eine fo gro§e Bebeutung gemannen ^).

VO'iv glauben es I^ierntit genügenb erläutert 3U haben, ba\^ bie

urfprünglid^e Bebeutung öffentlidier Beredjtigung unb 2tnerfennung

in ben KoIleftiDbe3eidjnungen auf „fd^aft" bcutlid) empfunben lüurbe

unb 5. ^. empfunben rüirb. Die urfprünglidje Publi3ität ber lUaU

ftätte, ber gegenüber alles bort nidjt 2(nerfannte als ungültig ober

nodi unfertig, b. I|. nod} nidjt red?tfd?affen (heute u)ürben mir fagen

„offi3ieII nid^t üorlianben") erfdjien, ipirfte nod; lange fort im Sprad?=»

gebraud? ber Doppelbilbung „fd^affen — fdiöpfen" unb il^rer 2{b*

leitungen, „Hedjt fdiöpfcn in bem Streit", bas „Urteil fd^öpfen",

ber „Sdiöffe" finb uns nod-} geläufige IPenbungen. „Seinen letzten

Q::^iIIen fdiaffcn" hei^t es nod) rolfstümlidi für tcftamcntarifdj vev^

fügen. 2IIs ber baycrifd^en IHunbart verblieben fül]rt (Srimms IPörter*

1) 2(us bem norbifdicn ,,felagi" (Ecill^abci- ift bcPaiintlidi bas cnalifdjc Woü
fellow cntftanben. picotmftifdj ift öaraus fellowship in öcm jctjt obfoictcu Sinne

„Ceilncl^mercjcfamttfcit" xinb „Sdiiffsmannfdiaft" (.nc^nI^et aioröcn, als int \5. 2>^lit>

l]unbcrt Die foücttiuc iScbeutunö bes lUusbruds in üciacffcnljcit c\cratcn wat.
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blieb an: „cirtCTt [cbaffen", b. b. r>or (Scricbt 3itteren, tüte ficb ein

ff{iir)acber Keft biefer r)or[leIIung nodf in bcr Hebensart „3emanbeni

3U fd^affen madjen" crl^alten bat. 2tucb bie W^nbimc},en: „Was
baft bn I^ier 3U fd^affcn?" „Was habe icb mit bir 3U fiiiaffcn?"

„Was bat bas bamit 3U fdjaffen?" (3ur Seifeitefdiiebung von nidjt

aftii> legitimierten perfonen unb irreleoanten (Einroänben) tragen

nodi bie Spuren ibrer auf bie öffcntlid^e (Scridjtsftätte 3urüc!fül^ren=

bcn (Entfteljungsart. '^n feinem altbeutfdjen IPörterbud? ftellt

IParfernagcI bie Bebeutungen 3ufammcn, bie er für „(Sefdjäft" (in

bcn formen Gescheffede, Geschepfede, Gescheite, Geschaffeda,

Geskepfeda) gefunben bat. (Es finb: „(Sefdjöpf, IPcr!; (Seftalt;

5d)öpfung; Befdiäftigung, (Sefdjäft; (Serpalt, JTtadjt; le^trDÜlige

Perfügung."

(San3 folgeriditig entroicfelt fidj aus bem KoIIcftiübegriff für

eine Pielbeit gleidjbered;»iigter unb als foldjer öffentlidji anerfannter

Perfonen bie abflraftere Bebeutung von „Sefugnis" für bcn Kreis

ber biefer (Sefamtbeit angebörigen Perfönlidj!eiten. (Es finb nament^^

lid? 3n)ei in ber böfifdjen poefic bes IHittelalters febt riel üerujanbte

ITörter auf „fdiaft", bie eine bequeme Überleitung bilbeten: ,,Hitter=

fdjaft" unb „meifterf*aft". Da§ fid? für bie „Hitterfdjaft", b. b. für

alle Kitter, aber audi nur für biefe, bie Befugnis unb Befäl^igung 3um
Heiteu, IDaffentragen unb „ritterlidjen Sitten" r»on felbft üerftanb,

tt>äl|renb !ein 2Iu§cnftetienber bavan teil Ijaben !onnte, ift in f^art*

manns „^roe'in" beutlidj 3um 2(usbruc! gebracht:

„. . . waer ich ritterschefte bi,

waer ich gewäfent unde geritten,

ich kund nach ritterUchen sitten

also wol gebären,

als die je ritter wären."

(San3 befonbere Bead^tnng oerbient es aber, ba^ man aud? an

bas lateinifdje £ebntt)ort magister, bas in ber Urfpradjie nur 3U

inagistratus fortgebilbet n)urbe, fd)on in alter §cit biefe eäft ger=

manifdje (Enbfilbe anfügte. 2tud) „ITteifterfdjaft" erfdjeint, mk
IPatfernagel in feinem tPörterbud? angibt, in bem !on!reten Sinn:

„perfönlid) (folUHiv) f)crr, Porgefet5ter, Porflanb". Daneben aber

and} fdjton früb als ^nbeg,v\ff ber Kunftfertigfeit, bes tDiffens, ber

überlegenbeit eines IHeifters. '^m „Firmen f^cinrid?" ift breimal

von ber ITteifterfdiaft bes 2lr3tes bie Hebe, auf bie ber Kranfe fein

Pertrauen fe^t. Befugnis, Betätigung unb IPürbe burdjbringen

[id} in biefen Be3eid)nungen eines Stanbes fo eng, ba% bie Sadje von
ber perfon aud? begrifflidi nid^t mel^r getrennt wirb. Von neueren

glüdlid;>en IPortbilbungen in biefcm boppelten Sinne üerbient

„Kennerfd?aft" unb rielleidit „Künftlerfdiaft" berüorgeboben 3U

tt>erben.
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3e meliv [id) bicfcr Spradigebraud?, bcr 3tDctcrIet 3ugleidj bedic,

einbürgerte, um \o beliebter iDurbc bie DerrDcnbnng ber bequemen
(Enbfilbe „fcbaft" and) für ^älle, wo es fid) nur um einen guftanb

hanbelic unb tr>o von ber urfprünglidjen ^ebeutung bes Sdjaffens

nidjts mebr 3U fpüren ift. IPenigftens an 3U)ei Beifpielen !önnen

mir perfolgen, wie ficb lüörter auf „fdjaft" an bie Stelle anberer

älterer Bilbungen fet5ten ober ibnen einen Ceil if^res Sinnes naijmcn.

3n Magetuom unb Maituom hatte bie alte Sprad^e eine abftra!te

Be3eidjnung für 3w^^3fßi^^f<i?<^fl (audi bes Utannes), bis bie neue

IDortbilbung fie rerbrängte. Gevencknisse be3eid?netc urfprünglidj

nidjt ben Ort ber (ginfperrung, fonbern ben guftanb, ber burd?

Freiheitsberaubung eintritt; in biefem Sinne ift „(Sefangenfdjaft" an

bie Stelle getreten. 3^ Kncd;»tfdjaft, £eibeigcnfdjaft, ja audi in

^reunbfd^aft unb ^einbfdjaft ift ber folleftiüe Segriff, ber nad} bem
älteren Spradjgebraud) mit ber (Hnbfilbe rebrunben ruar, nöllig r)er>

bla^t unb nur nodj bas abftrafte Pertjältnis geblieben, toäl^renb

gleidi3eitig in ben Heubilbungcn Pern?anbtfdjaft, Befanntfd^aft,

Hadi!ommenfd?aft, ITadjbarfdjaft unb Kunbfdjaft^) grabe bas 3e-
bürfnis nad^ KoIIeftiübe3eid^nungen als §iel r>orfcbtr»ebte.

Permeilen mir 3unäd;>ft einen 2tugenblid bei ber Doppel*

bebeutung, bie baburd? für bie nad} alter 2trt rid;>tig von perfonen^

be3eid)nungen gebilbeten IDorte auf „fdjaft" möglid? murbc. Don
„f^err" fonnte „f^errfdjaft" im Sinne r>on „gugel^örige eines £^erren",

aber baneWn and) als fad;>Iidjes Perl^ältnis von Perfügungsgemalt

(— dominium) abgeleitet toerben. (Sraffd^aft mürbe audj in bem
abftra!ten Sinne r>on (Srafenmürbe (— (Srafentum) gebraudjt,

„IPirtfd^aft", bas nod} im \7. 3öt|rbunbett eine 5d?mausgefeIIfd)aft

be3eid?nete2), murbc bann aud} mit Be3ief^ung auf Sadjen als

Betriebsgan3es aufgefaßt. „Sotfdjaft" bie§en bie ftänbigen t)er=

treter einer fremben tTTad;>t^), aber audj bie Summe ber JTtittei*

lungen, bie überantmortet mürbe. Diefe Sinnermeiterung ron

,.,fd?afl" mar für bie beutfd^e Spradje üon ber größten ;$rud?tbar!eit.

Htd^t nur unmittelbar fIo§ burd? biefe Permäfferung 3um begriffe

1) ^rütjcr I^attc bas VOoti „Kunbfcfjaft" nocfj ben Sinn einer fonfreten Dicll^cit,

bie in re3iprofcn Bestellungen ftanb. So Ijeißt es bei 0pi^: „0b \d} audi in btefer

Kunbfd^aft fei mit bir?" ^llfo I^aben w'xt bicfelbc Sinngcftaltung iric in bcr oben

angefül^rten ^ormel bes (Sefolgfd^aftseibes: „in einer ^^reunbfdjaft unb in einer

.^einbfdjaft fein".

2) So fdireibt 3. S. ber (Srogbiberaner Pfarrer 3o^- ^"-i"- limine! in feiner

Cljronif bes Drcißigjäl^rigcn Krieges (Beiträge 3ur f^cffifdjen Kirdjengefdjidjte II):

„^63^ ftellt (Suftao ilbolf ein grog panquet ober lüirtfdjaft an". Hodj als petcr b. (J5.

;698 nad? IDien tarn, üeranftaltcte itjm ber £?of 3U (Eieren eine „IPirtfdjaft".

3) §. B. fdireibt ITlajimilian als König ron Böl^men an Ejans ron Küftrin

(2. ^cbr. ^560): „Unb infonbcrl^cit bes Königs ron ^^paui'i Botfdjaft (öraf £una)

ift ber, ber bas Käble am allcrmciften bei ber Kaifcvl. llTaieftät treiben tut". :!lIfo

bicfelbc Doppelbebeututig u>ic nuntius im £atcinifdjcn.
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eines bloßen Perbältniffes unferem 5pradifcbat3 au? ber pvobuh
iiven Kraft bes Poüs^eiftes eine Keilje von neuen ^Ibftraften 3U,

bie burcf? ^Inbängung ber Silbe „\d)aft" an Perfonenbejeidinungen

gebilbet irurben, u?ic ITtitgliebfcbaft, £anbftanbfcbaft, Dorftanbfcbaft,

Url|eberfd)aft, Paterfdjaft, (Sottesünbfdiaft. 3^^^ 1^9 ^wd? <^ic vilöcy

lid^feit ror, biefe beliebte €nbfilbe burd? ^Inbängung an fad^Iid^e

Konfreta 3U neuen 2tIIgcmeinbecjriffen nutzbar 3U maduMi, wie in

©rtfdjaft, Dorffd}aft, f^eerbfdjaft {--= Küdjenausrüftung), Briefe

fd?aft(cn), ja in beinalje pleonaftifdjern Sinne in „Körperfd^aft".

Tlttdi nxannigfaltige ©bjefte crfdjeinen in il^rer Derfdiiebenbeit beut-

lid? 3ufammengefa§t in Bilbungen u?ie €rbfd?aft, ßinterlaffenfdiaft,

f?abfdiafti), pflegfdjaft, £iegenfd?aft.

Hur in febr geringem Umfange ift biefe IDeiterbilbung auf
ship unb schap im €nglifd;ten unb Hieberlänbifd^en erfolgt. Lordship

im Sinne von Dominium ipar ^wav im \6. ^abrbunbert gcbräud^Iidi,

ift aber tpieber burdj Estate üerbrängt morben^); township ift fo

mobernen (Sepräges, ba% Cocqueüille, als er biefen 2tu5bru^ auf bie

0rtfc^aften in ben Dereinigten Staaten übertrug, bie Kriti! ber

2lmerifaner bcrausforberte; stewartship ift gegen Management nidit

redjt aufgefommen. ^m ßollänbifdjen gibt es 3U ©rtfdjaft, I)orf=

fdjaft, Brieffdiaften feine entfpred^enben Bilbungen. Statt Körper^

fd^aft ift corporatie gebilbet iDorben; in ben IDeiterbilbungen heer-

schappei unb Maatschappei erfennen mir, baf5 bie neue Sinngeftal^

tung, als biefe (Enbfilbe für bie 5iif<^^'»i^i^»'*'if*^ffwn9 mannigfaltiger ®b*
jefte nermanbt mürbe, aud) in ber ^orm jur (Erfdjeinung !am. '^m

Deutfd^en ift es 3ipar audj, als bie abftrafte Bcbeutung ein3elner

IDorte auf „fdjaft" 3U übermiegen heg,ann, 3U ben IDeiterbilbungen

in Perbalform „mirtfdiaften" unb „ausfunbfd/aften" fomie 3U ben

entfpredjenben perfonenbe3eid;inungen „3otfdjafter", „"Kunbfd^af^^

ter", „(Sefellfdjafter" gekommen; aber Bilbungen wie eiwa „Kunb>-

fdiaftei" (entfpredjenb „2tus!unftei") finb bei uns bod^ unmögliit).

Denn im I)eutfd>en blieb ber Jlrieb abftrafter Segriffsbilbung

in ber 2IntDenbung ber Silbe „fdjaft" nod? meiter lebenbig, inbem

aud) bie gufammenfaffung üon tTTerhnalen, für bie eigentlidj bie

1) HottDenbig toaren biefe Btibungen auf „fdjafi" für ben beutfcfjen Spracfj*

fdja^ nidit, toic bie basfelbe bebeutenben einfadjen VOottc „€rbc", „Xladila%", „£}abe"

beioeifen. ®tjne Spradjgefübl ift bie bei Kofer, ^reibridj b. <3x. I, {7H sitierte VOoti'

bilburtg: „etje ber üertrag 3ur €nbfdjaft gelangt fei".

2) Dagegen finb „Lordship" unb „Worship" als Citulationcn für 2lblige unb

ITlagiftrate in lebenbiger Obung geblieben. IDir fönnen für biefen §n)ecf ipotjl

morte auf „I^eit" unb „!eit" (3. S. „£?oi^eit" unb „J?eiligfeit") aber nid?t IDorte

auf „fdjaft" DertDenben. Das Woxi worship tourbe im fpätcren englifdjcn IHitte^

alter audj als üerbum für „Dcrel^ren" gebraucht; infolgebeffcn ift bann worshipful

unb worslüpless unb u^citer bie fonberbarc ^orm worshipfulness (= Dereljrlidjfeit)

gebilbet ujorben.
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Silben „t^eit" unb „feit" fcbon Pcrtpcnbung fanben, in biefe beliebte

(Enbfilbe I^ineingetragen tpurbcn. „IPiffenl^eit" a,ab es im alten

Spradjgiit; in ber Heujeit ourbe ICifjenfcbaft baraus. gu (Eigenheit

n)urbe (Eigentümlid/feit unb (Eigenfdjaft in lYnonymer Bebeutung
t^in3ugefügt. ^rül^er batte „©genfcf^aft", bem älteren Sinn unferer

(Enbfilbe entfprecf;>enb, bie (Sefamtljeit ber „eigenen", b. I]. Ieib=

eigenen perfonen he^eid^nei; bann tpurbe es mit „(Eigentum" in

ber Setonung bes (Sanken ber einem Befi^er gebörigen Thinge

gleirfjbebeutenb^). Sdjlie^lid/ be3eidjnete bas tPort nur nod? ein

rpefentlicfjes lTter!maI, bas an einem JTtenfdjen ober einem (Segens

ftanbe I^aftete, fo ba% w\t Adjectivum mit „(Eigenfd?aftsn)ort" über^

fe^en konnten. Hamentlicb für ^ufammenfc^ungen mit Perbal^

ftämmcn wav mit ber abflraften Sinnesmanblung ber (Enbfilbc

„fcbaft" ber ^oben bereitet. „lUadjenfdjaft", „£eibenfd?aft", „(Er^

rungenfcfiaft", „Bereitfdjaft", „XVanbn\dia\i'\ „£iebf*aft", „Bürg-

fcbaft" mögen als 3IIwfti^<^^ion bienen.

lias (Entfd;>eibenbe ift aber, ba% mit ber immer breiteren unb au5=^

giebigeren Benu^ung 3U abftraften Begriffsbilbungen in ben neueren

3al|rbunberten bem beutfdjcn Doüsleben bie ältere t)ern)enbung5=

art ber (Enbfilbe „fdjaft" für einen Kreis gleidjgeftellter perfonen

burdjaus nidjt nerloren ging unb ba^ feit einem 3(^brl|unbert biefe

fonfrete Bebeutung fogar tpieber übermog. I^arin ift bie Sprad^e,

unb roir Tonnen fagen, bie Kulturentipirfelung bei uns eine anbere

geoorben als in (Englanb unb in f^ollanb. Sdjon bas \6. unb \7.^ahx'

bunbert eru)iefen in Deutfcf;»Ianb bie (Erinnerung an ben urfprüng*

licfjen (Sebraucf/ biefer (Enbfilbe in fo cfiara!teriftifd;>en tPortfdjöp--

fungen wie „Knappfdjaft", „Pfännerfdjaft", „f^uberfd^aft" unb bem
bayerifd^en „3t:Ifdjaft". 3^^^^^ ein3elne Zugehörige ipar bod? ftol3

barauf. ein „Knappe", ein „pfänner", ein „JE^uber" 3U fein 2); ja

bas IDort „pfänner" u?irb nodj je^t bem Zlamen jebes UTitgliebs

ber (Senoffenfdjaft hin3ugefügt; 3. B. profeffor Büttner*= Pfänner.

init bem 2Iuffommen ber Statiftif ergab fidj im Peutfdjen bas

foIIe!titie IPort „(Einü)oI]nerfdjaft" von felbft, bem fein nieber^--

beutfdjes ober englifdjes Jiquiualent 3ur Seite ftel^t. „Korporalfdjaft"

unb „Kamerabfd^aft" (in ber Bcrgmannsfpradje) lieferten ben Be==

tDcis, ba^ and} bie 2(ufnal^me oon ^rembtporten bem alten, bei uns

1) 3"ft"S rrtoefer brandet in bcn „patiiotifdjcn pi^antaficn" ötc mämilidje

^^onn: „ber iSeibcigentum" als KoIIcftiubcariff für b\e ieibciaenen eines fjerm.

2) (Erft in ber neueften gcit \]at eine ber beFIaacnsiPertcften Perfdjiebunacn

auf bem 2lrbcit5marfte es ben?ir!t, ba^ an Stelle ber „Knappfdjaften" im bcutfdjen

Bergbau oielfad? bie „Beleafdjaftcn" jctretcn finb. 2lud? „Kamerabfdjaft" fam
als Be^eidjnung für eine (Sruppe pon 23croiarbeitern in (Sebraudj, fo ba^ ein ©ber*

bergljauptmann im preu^ifdjen 2IbgcorbnetcnI^ius ben paffircn IPibcrftanb ber

mit bcnt folintarif un3ufriebenen Bergarbeiter furj bamit djaraftorifieron fonnte:

„Pic Kamerabfdjaft Ijiclt mit iljrcr Jlrbcitslciftung jurürt".
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Icbcnbtg gebliebenen Spracbgeift bte ^rcube an biefer gufammen*
fe^ung im urfprünglidjen Sinne nid/t Derberben fonnte. Sehr er*

leichtert tpurben moberne IDortbilbungen burc^ bie Kompofita mit

„IHann", toie aus ben erft bem :^8. iinb \^. '^aht):iunbeti angel^örigen

Bilbungen Sanbsmannfd^aft, Kaufntannfcbaft, Scf?u^mannfdjaft beut-

üd} mivb, 2lber in biefen gufanimenfet^ungen ifl „HTannfcbaft" als

KoIIeÜirbejeid^nitncj ber unoerfennbare l7auptbegriff, bas (Srunb*

xoovt, bem mieberum bie €nbfilbe „fdjaft" fein (Sepräge gibt, u)äb*

renb bie Sebcutung von „IHann" fidj üollfommen perflüd^tigen

fann. So bürfen w\v uns gar nidjt tDitnbern, wenn ein Sportblatt

bie (Eröffnungsfeier ber ©lympifdien Spiele in Sonbon am \2. 3uli

\908 befdjrcibt imb mit ben Sä^en fdjlie§t: „Die Dänen haben

eine Damenmannfdjaft gefanbt, bie niel ^luffel^en erregt. Die

I]übfdjen, eleganten Figuren ber jungen Däninnen in if^ren roei^en

Kleibern bringen ein lebl^aftes 3ilb in bie ITtannfdiaft". Offenbar

ift babei nur an bas KoIIeftiüum gebadet, bas in „fdiaft" ftetft, unb nidit

mebr an bie Bebeutung Don IHann, bas I^ier nidjt pafjt. (5an^ von

felbft !amen 2tusbrü(!e ti>ic £el^rerfd?aft, 2Irbeiterfd;>aft, Beamten-

fd^aft, Stubentenfd^aft, Q^urnerfdjaft, Burfdjenfdjaft^), über bie Z'^hn

nodi als ^Teuerungen fpottete, inbem er Don ben „Sdjaften" fpradj.

3n ber ^ai wat bie Heigung 3U neuen IDortbilbungen auf „fdjaft"

i^^^ 19- 3<^^^I?i^^^^^^*
f<^ ftarf, ba^ fogar längft im folleftiüen Sinn

gebraudjte 2lu5brüc!e fid? biefes 2tnl|ängfel gefallen laffen mußten.

„£anbrt)el^r" wax feit H809 in (Öfterreid/ fd;ion offi5ieII eingeführt,

als in ^ena \8\^ eine „JDebrfdjaft" begrünbet mürbe. ItTommfen,

Hömifdje (Sefd)idjte I, 258 bilbet fid? bas IPort „2lbelfdjaft", obtpobi

„Zlbel" genau basfelbe bebeuten fann. 2tls wh von ben CEnglänbern

bie Trade Unions ber Workmen übernommen f^attcn, ftellte \\d>

von fclbft bie fdjöne IDortbilbung „(Seuperffdjaft" ein. ZTod? fel^It

ims eine foldje fingularifdje ^xtfammenfet^ung, bie fämtlidje 2tn=

geftellte einer ;$irma anbcrs .^ufammenfa^t als burd? bas ^remb=

mort „perfonal". Hamentlid^ für ben Kreis ber burdj unfere fo3iaIe

(Sefet5gebung in einer „Kran?enfaffe" 3ufammengefa§ten 3^^i^i*

buen mödjte man fid? foldi IDort auf „fdjaft" upünfd^en.

2II5 eine blo^e Perftärfung bes fd?on in ber €nbfilbe „fdjaft"

entl^altenen Sadjbegriffes ift ber 2Iu5brucf „(Senoffenfdjaft" an3u*

feigen, ber neuerbings in fo r>ielen §ufammenfe^ungen Deru)enbung

finbet. So gibt es „(2ru)erbs'S „Berufs"-, „Be3ugs'S „2tbfat3'S

„r>cr!aufs"-, „Perruertungs"-, „VOeibe"^, „ITtoüerei"- unb „lila*

fd^inengenoffenfdjaften" unb bann nod} 3abIIofe Spe3ialifierungen

wie (Eierüerfaufs* unb „(SemüfeperrDertungsgenoffenfdjaften". ^n

2) „Berliner Kedjtsaniualtfdjaft (S. m. b. £f." ift i)ie neuefte EDortbilbung bicfcr

2irt. Vas „2l()re§bud? ber Kcönerfcbaft" {\9\\/\2) entljält 202 Hc6ner, Die fid? barin

c mpfeljicn.
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bcm Sudjc von Vflai (Srabein „tüirtfdiafHiebe unb fo3iaIe Bebeutung
ber länb lief? cn (5enoffenfdjaften in Deutfdjianb (Obingcn ^908)

finb allein 20 979 (Senoffenfd^aften mit \ S'iis 000 milgliebern !on^

ftatiert. €in g,an^ enlfpred^enbes angelfädjfifd/es IDort geferscipe

((Sefäljrtenfdjiaft) i}ai feine foldje IPieberauferftetjung gel^abt mie bas

aliel^rmürbige beutfcf^e genösschaft.

I)a§ grabe in XJeittfdjIanb biefer an bie ältefte §eit erinnernbe

Spracf^trieb im ^9. '^ahxiiunbexi miebev in Bilbungen auf „fdjaft"

fo lebenbig gerporben i[t, mäbrenb er in <^ng,lanb unb b^n Hieber=

lanben perfagte, berubt bodj rrotjl nicfjt auf ^ufall. ^n ber eifrigen

(Erforfdjung unferer alten Spracf^e unb Hecf)tsgebräu(^e, in ber (5er^

manifti! im tueiteften Sinne batte er eine Q^uelh ber IPieberbelebung.

Die n)iffenfd?aftlidie (Erkenntnis bes unfer IHittcIalter bef^errfdjenben

beutfd?=redjtlic^en (SenoffenfdjaftsiDefens bat aucb ben redjtsbilben^

ben ^rieb in biefer Hidjtung beeinflußt nnb in unferer fo3iaIen

(Sefe^gebung ^rücbte ge3eitigt, bic für bie (EnttDi(!Iung unferer

Spradie nidjt jueljr üerloren getjen fönnen.

Die Homer I^aben b^n Begriff perfon in I^ödjfter Sdjärfe er^*

faßt unb bas Svftem ber perfönlidjen Hedjte ausgebilbet. Unfere

Heine Spracbftubie fann üielleidjt aud] als ein bem beutfdjen (Seift

genoffenfdjaftlid^er Hedjtsentujidlung fd/ulbiger Cribut gelten, für

ben bie €nbfilbe „fdjaft" als Symbol bienen mag.
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pflidjt 20^.

Caft 207.

Donquifotismus 208f.

Prinzipienreiter 209, 235

£aune 2^0.

ITTarotte 2^0.

originale 2^0.

(£I]ara!ter 2H^ff.

€itel!eit 227.

Scf^tnarmgeifter 235.

^nöiribualität 236 f.

Perfönlicfjfeit 237.

ZTeigung 250.

£iebe 253.

^reunbfdjaft 255.

Koterie 26H.

Clique 262.

(Sentleman 269f.
XWobe 320.

Sraucfj 320.

Sitte 320.

Stil 320.

IHanier 32 ^
(Esprit be corps 3'3;8.

JE^iftorfdjc "^be^ 332.

(£minen3 362.

Dcfoc, D. 3)^7.

Degeneration, moraIifd?c 50.

Dcifibämonie H78.

Delbrücf, £^. 96, \06, uo,

H32.

DemoftI]enes 66, ^3';^.

Dicfens, Q. 3H8.

Diels, £?. \07.

Diltl^ey, W. 65, H03, ^o-l^f.,

U9/ \H, 2^6, 278.

Diocictian \55, 237, 3^9.

Dottrinarismus H59ff.

Donquirotismus 208 f.

Dope, 2(. 65.

Drobifcf?, JTt. IV. ^05, ^07,

129, W
DroYfen, 3. (5. 98, uo, H35,

^50, 2^3, 266, 3^0, 340,

ö'k'i, 359.

Du Sois^Keymonb, <£. ^^^8,

2^6.

Du Cange, CI^ bii ^^rcsnc

Dunant, V(. 339.

Dysfolic \07ff., 363.

€(!bel, 3- f?- 29^^.

€goismus ^79, ^86ff.

(Eicfen, £}. v. 30^.

(Einroirfungen, irrationale

52.

€itelfeit 227.

„<£[epation" H36.

(Elifabetl^, Königin v. €ng*
lanb ^9, ;25, 227, 277.

€mergen3ien 92, 36 n.

(£merfon,H.IX). :^57, 2^7, 279.

(£minen3 360ff.

(Englänber ](2f., 62, H56,

I62f.

€nglifdje Ittagnatcn 22of.

€ntiric!Iung 9, 60ff.

<£paminon6as 98, \83.

(Erasmus Don Hottcrbam

224, 277.

€r5manns6örffer, S. ^92.

(Ereigniffe 30.

<£rigeron (Eanabenfis \\.

(Ernft II., f)er3og pon Sadj*

fen^Koburg 288, 308, 372.

Esprit de corps S-^S.

(Etl^nograpl^ie 7 uff.

(Etifette 277.

(Eucfen, VO. 23, \s\, 2^3.

„€ugenif" H80.

(£u!oIie 107 ff. 363.

€5traDagan3 321, 326.

^alcfc, 3- ^- 280.

^anatifer 173f., 235f.

Feminismus 276 ff.

^eudjtcrsleben, €., ^^rtjr. 0.

125.

^idjtc, 3. (S. 65, 165, 177.

^Icffing, F. 228.

^ran3 I., Kaifer 19^ f.

Fran3ofcn 202, 326.

^recmann, <E. *(. 27.

^reif^citsfriege 13-^ f.

Freimaurerei 297, S-^sf.

Frcunöfd^aft 255.

FricöridjI., König pon preu*

§en 149.

Fricöridj bct (Srogc 67, U3,
119, H9, \S7, 190, 20'tff.,

210, 231, 239, 240f., 250.

Frio5ricf>, bcr Scfjönc \8H.

Jyriebridj, ber IPeifc i?!.

Friebridi irill^elm, ber gt.

Kurfürft 56.
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^riebncb IPilbelm I, ^38,

HO, U9, 19*/ 295, 320.

^riebridi iPtIfjcIm III. H09f.

23^, 528.

^neöridi IDtIbchn IV. \28,

U9; X^h 160, 225, 25^,

295.

^ries, 3. S- 65, 85.

^robenius, £. 527.

^römmiafcit :^69ff.

^urtipänalcr, 21. ^^^9.

<5alanterie 276, 278f.
(Saltort, Sir ^. H80.

<S>au%, K. 5. ^55.

(Sebäcbtnis 2, :^^\ff.

(Segen)a^ ^^8.

(Seiftesiriffenfcbaften "^sf.

(Semeinfdjaftcn 2';^9ff.

(Senetifcfjc Pcrfnüpfung

39f.

<ScntIeman 205, 269.

<Scn^, ^. 260.

iScograpbifcbc Sebingungcn
68 ff.

(Seologiie ".

(Seorgens, 3- ^- 289.

<Serrtnu5, (S. <S. 55, ^94,f.

3^0, 567.

(Sefcbebniffe 50.

(Sefcbicbte, ITtatertal ber 23ff

Siblifdie 52.

(Scbalt Der 58.

3nbalt öer 59.

Definitionen 60 ff.

Umfanoi ber 9 .

iSefdiicfjtlicbe Betracbtung

loff.

{Sefcbicfjtspbilofopbic -^5.

(SefcIIfdbaftlicfje formen
265 ff!

(Sefet3 \8ff. 90.

(Seufen 51,:.

(Setpiffen H68f.

(SetDobnbeit 90, H85, 25^f.
(SbibcIIinifdjer öeöanfe 55'^.

(Sibbon, (£. 2'i5.

(Sibbinas, ^. £?. 86.

(Sierfe, ®. 30^ f.

(Siefcbrecbt, W. v. ^52.

(Slabftone, €. (E. 358.

(Sneifenau, ^clbmarfdjan

(Sraf ZT. d. ^2-i, H36, ^63,

275.

(Sneift, K. U-
(Sobineau, ß. 7\, 82.

(Solbfriebricb, 3- 555.

(Sörres, 3. ;55, 226.

(Soetbe, 3- ö?. v. 25, 38, 57f.

63f., ^09, Ulf-, 156, ;38,

H2, W, U5, \5^, ^5^,

^6^, ^67, 2^0, 2^3ff.,

229ff., 239, 253, 25'i,ff.

269, 279, 286, 3\5f., 330,

3*1 f.

(Soetbebunb 20-^, 300.

(Sraccbus, (Eibcrius 58, \<)7.

(Sreaoropius, ^. \1(<).

(Sriecben 202, 276.

(Srimm, £}. ^09, H9, 150,

2-15, 3110.

(Srimm, 3. u, 29.

(Srimm, ITT. ^rbr. v. 5\6.

(Srobianismus 279f, 285f.

(Srote, (S. 27.

(Srupp, (S. 199.

(Sucrs, (£ 15-Jl;.

(Suijot, 5. 7;.

(SumpIorDic3, £. 87.

(Sunfel, fj. U9-
(Suftap III. Don Sdjujebcn

323, 328.

(Sutberfet, €. \03.

(Sutfdnnibt, 2t. r>. 8.

(Su^fou), K. ^. 56.

^absbnrg, fpani|die£inie5\.

i^amerton, pb. 203, 250.

E}an\a 54.

f^annibal ^52.

f^arbenbera, Siaaisian^let

^ürft K. 2(. 156, 163, 260,

285f.

Bfatnad, 2t. 65.

i7artmann,i£.p. \o\, 107, 191.

^aybns „Dictionary of dates

29.

£)eeren, 2t. £}. £. 19.

Jjegel, (S. IP. ;$. I2f., '{'ki.,

-^8, 56, 63, 65, 80, 87, 89f.,

137, 139, H7, 152f., 15^,

175, 207, 259, 338.

f^cinridj, bcr Seefabrer 112.

£)einridj V. ron (Englanb

49 f.

f^elltoig, S. 115.

fjelmtjol^ f). £. S- 152 f.,

155.

j

Betmolt, £). 5- "^0.

f^craflit 107, 556.

f^eralbif 295.

;%rbart, 3. S- 103, 115, 129,

139, 150, 216.

!

fjcrber, 3- <5- 69, 155.

! Öcrobot 32, 69, 178, 27^,

j

326.

f^errmann, (£. 2t. 29.

I
f^euriftif 35.

I

f^ieronvmus 7.

Biltv, K. I69.

f^int^e, 0. 355, 356.

; Biftorif, Definition i.

ßiftoriograpben, offizielle 22.

ßiftorifcbe Seariffsbilber 91.

fjiftorifcbe 3»^^^^ 5^7 ff.

fjiftorifcber Sinn 63 f.

fjobbes, Cb- 87, 17^, 3^9.

f^öflicbfeit 272.

£^obenIotje'3"9ßIf'"9ß"/

Prin3 K, v. 155.

fjölberlin, 3- <^f?- S- "9; 228.

isomer ^^5.

^omeyer, K. (S. u.
^ora3 87, 113, 135, 158, 183,

231.

ßonDic3, 2t. 105, 2i6f.
£?umboIbt, 2t. v. 65, 15^, 16^

251.

Bumbolbt, W. V. 65, 260.

ßume, D. 212.

ßurley, Sb- f?. 167, 217.

f^YPoftcificrungen 52 ff., 5'tf.

60, 62, 101.

Jacobi, ^. Fl. 3^5.

3acobv, 3- 208.

3abn, ^. £. 323, 339, 583.

3afob II. pon (Englanb 556.

3ame5, VO. 102.

3apan u. 3<^P<^"ßr 72f.,

U7f., U3, 176, 205, 266,

321.

3bealc (Semcinfdjaftcn

28^ff., 5^9.

3been 505, 550f.
„3beenlebre" 350.

3can Paul, ^^i^i^^r'*^ 2\icfj^

ter 2i8f.

3cffrevs, ©berricbter (S.

195.

3efuitcnorbcn 5^, 505.

3mponberabiIicn 360.
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3nbten 70f.

^nbiribualität 236 ff.

3nteIIeft ^s^ff.

3nlcreffe \2, 20.

tjiftorifdjes \5, 30.

—n, Summationen ber q^ij.

3ntereffenpcrluftc ^^gff.

„3ntuttioncn" 55 f.

3oadjim II. von Branben^

buta, 3^6.

3oIiann XXII., papft 3][6.

3ofefI., Kaifcr ^9.

3ofepb, Pater 233.

Zotoeii, S. 282.

3renäu5, Sifcfjof 7.

3fabeIIa, f)er3ogin v. Bay-
ern 326.

I)on3uand'Austrian25,228.

3uöen 72, 77, 202.

3una=SttIIm9, 3. £). ^69.

3uffcran6, 3. 3. 268 f.

3ufti, K. 2^6, 257.

3urenal :(23.

Kamerabfdjaft 258.

Kant, 3. n, H05, ^23, 1^29,

15\, ^37, ;39, U2^., ^49,

^78, \80, H8^ff., 2^2f.,

227, 239, 255, 283.

Karifatur 2H\, 2'i;3ff.

Karl V., Kaifcr 223, 237, 365.

Karl I. von <£.na,lanb ^^9,

;8Hf., 223, 288, 35^.

Karl II. von (Englanb 336.

Karl IX. üon ^ranfreicf? 2119.

Karl II. von Spanien 2:^9.

Karmarfdj, K. 2{.

Katl^arina von DXcbici 232,

277.

Karalicr ^7.

Kcrncr 3- 125, \26.

Kircfjboff, :(. ^0.

KIein-5d?neIlcnborfer 2lb'

!unft 205 f.

KIcift, f^. V. S'IS.

KIcopatra \2X, 276.

Knies, K. \55.

Kolumbus 50.

Korcifdntcn 5^.

Kofcr, H. 8, 205f., 2^^
Koteric 26()ff.

Kranfl^citscrfcbcinunacn als

(Erflärung; biftorifdjcr Dor=

gängc ^27f.

Kran^, Kriegsrat )[38.

Krcu35üge 113^, 353.

Krieg ^7.

Krupp, S- \68.

Kupfer, (Selj. iegationsrat

336f.

Cabruyerc, 3- ^^ 2;2.

Sactantius \65.

Lamartine, 21. be 98.

£amennais, ^. 87.

£ampred?t, K., 2^, q^i;;, ^6,

368, 369f.

£ängsfdjnitte ^5 ff.

£angIois, Q. V. 2^.

£as Cafes, (£. 21. D. (Sraf be

\38.

£affalle, ^. 5^, usf., 27^,

365.

Saugel, 2t. 23-^.

£aunen 21(0, 32\, 326.

£autrec, ®. be ^rif, Picomte

be ^9.

£a3arus, Vfl. ^66, 2^8, 372.

£eben 52.

pripates 57.

öffcntlid/es 57.

£e(!Y, ^- 'S. f?. 67.

£egenbe 2^8.

£el]mann, l\la^ \\o.

£eibni3, (S. VO. 65.

£cibenfd?aft H38ff.

£en3. ITT., \\o.

£eo X. HO, H77, 253.

£epfius, K. H. \6.

£eroY'3eauIieu, p. p. 69

£effing, (S. (E. \55, 222,

257.

L'Estrange, Sir 2\. 3^7.

£iditcnbcrg, (5. <£!]. \23.

£icbe 252ff.

£iIicncron, 2\. ^^rlir. r. 3^5.

£ima, llnircrfität 73.

£ift bes Doppelfpiels 23\ff.

£ift, S- U2, 163, 228.

£tf3t, S- D. 200 f.

£iDius, (E. 69.

£ocfe, 3. 330f.

£orcn3, ®. v. 9, 3'i6.

£oöe, I7. 2^, 65, 82, ^o;,

t52.

£ubn)ig XIV. 53, 58, {^0,

239, S't'i.

£ubU)ig XVI. 223, 275, 3^7.

£utf^er, UTartin U3, ue,.

\67, H72f., 222f., 226,.

239, 2^;^^, 252, 36^f.

Syndjjuftis 1^95 f.

jnacaulay, ^ii. S. \H5, 2'J:0,.

285.

macdjiaüelli, ZT. ^^9, ^89.

UTacpI^erfon D. 330.

ITtaffia 51^.

ITlaffabäer \72.

IRamelufen 5^.

lITamun, Kalif 296,

ITtand^efter 69 f.

ITTanier 32 n.

ITTarc 2lurel, Kaifer ^87, 2']t6,

HTaria Stuart 3-^, \2\f.f

2^2.

IHarottc 2^0, 52\, 326.

llTaffenerfdjeinungen 367 ff.

rrtattl^ias, Kaifer 220.

ITCafimilian I., Kaifer 220.

nTajinailian II. t»on Sayem

HTa3drin, Karbinal 2'^';^, 256.

llTajbafiten 5-^.

irtei^en, 21. 302.

ITTelanc^tlion, pi]. 229, 23^,

235.

llTenbelsfoI^n, ITT. \2\, 257.

ITIenger, K. \55.

ITTenfdjenopfcr 28.

JTTcnfdjennerftanb, gefun*

ber ^5^, ^57ff., \86.

ITTcnfdjentDÜrbe 273.

ITTcnfd^Iid^feit H9.

llTcroanngcr 50f.

lTTetI]obif 22.

lTTctl]oboIogie, I^iftorifdje \iif

I5ff., 22.

nicttcrnidi, (£1. ^iirft v. ^09,

[65, 357.

ITTcufcnbug, ITTalipinc p.^so.

ITTidjelangeio Buonarotti

234f., 239.

irtidiclct, (£. £. 2'^.

ITTilieu 89.

min, 3. St. 25^.

ITTilton, 3. 3^7.

ITTifdj, (S. 2-^6 f.

ITTiffionsreifcn 56.

lUittclftanb 267 ff.

ITIncmotcdjnif n^3.

ITTobc 30^, 3\9ff.
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irioltfe, ^. V. H62f., H69,

'

20H, 23'^.

ITTommfen, Cl?. \5ff., H?, I

22, 2q;, 28, 98, HO, 262,

ITtontaignc, JH. 257, 26-^,

325.

Itfontesquieu, <£t|. be 5e=

con6at 69, 202, 35^.

ITtoral \?8ff.

^unöamentalgefe^ öer,

H88, 20^
rHoreau, (Scneral 65.

IHöfer, 3- 322.

UTosfau, Sranb non ^^.

müller, 2t. 5^.

irtüncf), W. \66.

IHünfterbcrg, £7. \03.

llTünjfunbe 29.

IHufcen 29, 29^ff.
IHujif U2f., 277.

2IabIoa)sfY, 3- Ä). ^29.

Hapoleonl. ^06, U2, ^20,

\30, H32, H^H, ;^8, \69,

\87, ^9^, 239, 352.

Hapoleon III. 232, 2^\.

TXaxiotiia \\5f.
JTationalöfonomie i^off.

Uexb 229.

Heigun« 250ff.

J^cofatholisismus 3H5.

Hcrpton, 3- 2!^3ff.

Hcipvorf 27.

ZIicbuf>r, S. (S. :^2'i, \8^.

Hicöbart 289.

TXie^^dbe, ^. 65, ^55, \56.

Hi^fcb, K. lü. 22, ^';t, 302,

330.

Humismatif 29^^.

©ffentlicbe IReinung 88,

552 ff.

(Dien, £. 37.

(öfonomifcbe 3"tefpretation

öer ireltgefd?i(i?te "^sf.

©ncfcn, W. \8\.

Originale 2:^0, 286f.

(Dftinbifcbc Kompagnie \\.

pan\t 51.

paracelfus ^55.

Partei, fojialbemofratifcfic

5^.

Parteien 89. 357 ff.

Pascal, S. 3^7.

patent v. 3. ^cbr. ;8^7, 53.

Paul IV., Papft, 23^, 260.

Paulfen, ^. ;03.

Paulus, 2IpofteI 56, 57, ^66,

^77, 226, 239.

Pcöantcric 1(56.

Penn, VO. 2ö\.

Perifies 96, \86.

Perioöifierung 6 ff., 33.

Perfer 27^.

Perfeus non UTajebonien

H35.

Perfönlicbfeit 236ff.
per^, (S. £7. 22.

peft ^9.

peftalojji, 3. ß. ^63, ^97.

peters, K. 3uf.
pettv, VO. 299.

Pfal^Ibauten U-
Pfleiberer, ®. ^07.

pflidjt 20^.

pljantafic 50, U\f^.

,
proöuftiüe ^-^7.

pbilantfiropismus 339.

pfjilipp II., König v. 5pa*
nien, \\6, \22f., \5\, U9,
\7^f., 23^, 289.

pbilipp II. üon Kla^ebo'

J,30, 550.

von Spanien

Don Spanien

U7,

nien

pfjilipp III

2\9.

pljilipp IV
219-

pfjYfiognomif 2-i\f.

pint)ar 202, 287.

pippiniöen 50f.

pius VII., papft 22 t
plato ^09, U3, 136,

152, {5^.

piebs 5^, 95.

plimfoll, S. 339.

piinius 37, 69.

piotinus ^55.

Politifcbe Heligion \66,

l^-iff-

Politifcbes (SIeid?geit»id?t ^9.

Poivbius 63.

portugiefen aus 3>Jpi" oer*

trieben 37ff.

Prabt, IBifcbof be, H8.
,

preuillv, (Scoffroy öe 289.

preußen 52, 56, 62.

priefterfober \56.

Prinzipienreiter 209, 235.

priratleben 57.

Problematifcf/c JTaturen \\2
Propaganda S^'^ff.

Prototypen 98f., 239f.

Prüderie 280.

Prügelftrafe 273.

pücfler^ITTusfau, ^ürft 2«^^,

2'i2.

Pufenborf, S. ^90, 3\7.

Puritaner 35

^

Pytbagoras 57.

<!Juäfer 322.

Querfcbnitte ^5 ff.

Quetelet, £. :i. 3. ^3.

Kacbfabl, ^. 355, 556.

Haboiri^, 3- ~^^-i ^-i <Sene-

ral U5.
Haffacl Santi 57, 259.

Hagen?in 29.

Haieigb, Sir W. 36.

Han!e, £. d. 8, \^, 16 2tnm.

^7, ^Sff., 52, 56, 57, ^7,

50f.,,55, 5^, 56, 58, 66, 68,

88, 90, ^0^, ^22, ^50, ;5^,

^55, \37f., U^, ^^8f.,

^50, \5^, ^6^, \70ff., ;75,

\76, \8\, ^87f., 206, 2^0,

226, 227, 232f., 23'^, 238f.

2^3ff., 273, 500f., 305f.,

5IU., 5^7, 552ff., 558f.,

357f., 568, 570f.

Kaffe als ^aftor ber (Se=»

fcfjicbte 7 uff.

Kaffeeigentümlicbfeiten 76 f.

Haffenüberbruß 5:^.

Hatbacn, K. 55.

Ka^ci, S- 69-

Ka^enbofcr, (S. 89, \0\,

324.

Heaftionen 47f.

Kealcnjyüopäbie bcs flaffi^

fcbcn Jlltertums 29.

Heditsfenntnis \.5ff.

Hegulus :^85f.

Hebmfc, 3- lOO, ^05, \05,

249-_
Heib, Q,b. H58.

Hein, 3.' 3. 72.

Hcinsberg^BiiringsfcIb, ®.
^rlir. V. 79.
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Helicjion 1^65 ff.

„Hefolüeni" 5i.

Heue ^8^.

„Hepioals" \6^.

Herolution, von 1^688, 50.

Hicfjeücu, Karöinal )[87, 233,

239, 260, 3][6.

Hietjl, ID. ß. 79.

Htpley, \5. 7^, 72.

Hitter, C. 69, 73, Höi^.

Hobertfon, 3. IH. 87.

Hoaers, 3- <£• ü^- '^9-

Hoaae, IP. 2^7.

Hom n^, ^7— ^9, s-i, 95f.,

;7o.

Homer 28, H58, H75, ^8*^,

202, 27^, 287.

Hoon, (Seneralfelömar*

fd?all (Sraf 21. v. 256 f.

Hoofeoclt, ?Et^. 308.

Hofdier, IP. U, )[55, 302,

330.

HotI]fcf?iIb, ^. 2^8.

Hotten borouafjs 35.

Hoittine -^^n.

Hoyal Society 299.

Hücfert, ^. ^65.

Hümmelin, <5. 79, H63.

^acfjfcnfpiegel 29.

St. Simon, C I7. (Sraf ü. 3^8.

Sammler, 290 ff.

Sanb, K. )[7'i, 255.

Sang'froib \5\.

Satirifdje Heilungen X^off

Sarigny, K. v. \\, ^^f.
Saponarola H26, ^^^9, ^99.

Sdjac!, II. ^. (Sraf p. 228, 28"^.

Scbäffle, 2(. €. ^. H56.

Sd/ellina, S- ^- 3- 65, 86.

Scbiller, ^. r. 65, ^53f., ne-i,

,
\67, ^93, 225f., 237.

Sd^Iciermadjcr, ^. CE. D. 65,

\0{, H9, 15^, ^58, H65,

170, 202, 239, 256.

Sdjloffcr, S- <£• 2'13.

Sdjmollcr, <S. t>. 78, 79, 8^,

H55, \S\, 302, 353, 356.

Scfiömann, (S. $ 29.

Sdiönbadj, 21. <£. \57.

Sdjönaciftiafcit 283 f.

Sdjopc)d]aucr, 21. 65, \05,

196, 226.

Sd^raöcr, 0. 29.

SdjiDarmaeifter 235.

SdjtDarj, ^. 200.

Scipio Aemilianus 5'^.

Seefaljrt -517.

Seele, Begriffsbcftimmung

^ooff.

Seignobos, <Lii. \6, 2% 7\.

Seneca 65, 2'|6.

Sentimentalität ](59f.

Stjaftesbury, 2t. 21. (£., £orb,

;58.

SI?a!efpeare, IT. \22, 225,

266.

Sieben IPeifcn (Sriedjen*

lanbs, i>ie, \bQ.

Simmel, (S. 1^79, ^8^, 1[87.

Sitte H85f., 320f.
SiytusV., papft 233f.
Smitlj, 1\bam \57.

Snobismus 275.

Sofrates \\Q, \63, \68, \%\.

226, 2'3;2, 25^
Sombart, VO. 330.

Soziologie 83ff.

Spencer, ^. 80, 85, ^67, 2li7.

Spl]rag,iftif 29'5:f.

Spinola, 21., ^eftungser*

oberer Z2\\.

Spinoza, 23. 63, 65.

Sport 287 ff.

Spradj!enntnis \6.

Spranger, <£. 353.

SpricbiDÖrter t{\.

Stael, (Sermaine, Baronin

D. 63, 282.

Statiftif ^2 f.

Stein, ^rljr. rom 65, \55.

Stepl^en, Seslie :^79f.

Stil 320f.

5tiIid?o 335 f.

Stol3 227, 229.

Stordi, f). 330.

Strabo 69.

Strafforö, (£arl of \8Hff.

Straufj, D. ^ 22, 98.

5tro33i, i^ilippo 223.

Stucfenbcrg, 3"I- 86.

Sucton 56.

Suggeftion 88.

Sybel, fj. D. 96, \30, 3^-^.

labaf 328f.
üacitus 36, 37, 69, 80, \89,

26^

Caine, Ej. 89, ^02, 2-^3.

Saft 207 ff.

Calleyranb, Kardinal (£. ttT.

prin3 v. \2%, 259, 282.

San, fünft 27 7.

Catfacben 27.

(Teil 2tmarna 29.

(Temperament U5ff.
dertullian 7.

(Ll^eopf]iIantIiropiften 26-^.

QII]eorie un6 praris H62ff.

Olt^ierry, 21. 2<\.

Cf^iers, £. 21. 53.

Cf^ietmar ron JTlerfeburg

\99.

Cl]omas ron 2Iquino i[55.

Cbucvbibes 32, '|6f., 62, 66,

7^,96, \39, 1(78, 268, 3U-
Ciberius, Kaifer 67, 260f.

Colftoi, (Sraf £. ^85, \98.

(Eopinarb, p. 72.

dreitfdjfe, ^. t). 55, 77, ^09,

U6, ^32, ^3^, \50, ^5^,

119^, 239, 2^i{, 263, 270,

279, 285, 3U, ^i{&, 365.

Sreue 230f.
Crepelvan, (S. 111. 355.

Q^riumrirat 262, 26^.

Curfeftan 75.

atjlanc», £. 55.

t>ene3ianer 22.

Dergleid;iung, llTettjobc 9^ff.

Dcrnunft 200.

„Derfumpfungsftabium"

b\.

Dcrtraute 258 ff.

Diftoria, Königin oon (Eitg*

lanb 207.

Dillcrs, 2(. t». 202.

Difdjer, ^. Clj. 330.

Ditalfinn ^07ff.

Dolfscbaraftcr 7 7, 8\f.

Dolfsrcditc \56.

Dolfsrcpräfcntation 285 f.

Uoltairc, ^. l\\. 2lrouet \37,

\58, H77, H89, 250, h\().

Dornel^ml^cit 27off.

Wagner, 21. ^55.

IDagncr, ^. ^33.

IPagner, "E. ^^8.
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VOaliab'ücn 5^.

Wa'i^, (S. 22, <\o.

ZPallcnftein 3^, 57, 96, \30,

226, 232, 2?7.

IDattenbacfj, JD. 298.

rDcinl^oIb, K. 255, 276.

„IDci§et Sdjrcdcn" 5\.

IPcIIington, f^etjog t>. 67,

22^.

IDeltgcift 56.

ITcItgcfcfjicfjte, pcnot)ifie=^

vnng, bct — 7ff.

(Segenftani) bet — 59 f.

lDcItfcfjmcr3ler 228.

H?iIamotDi^=inöIIcnborf, U.

D. n^9, ^68, 2^2.

IPUI^cIml., Deutfdjer Kat:=

fcr, \\7, ^60, ^6^, 207,

275, 3U.
tPtll^elm III. ron (£nglanb

H27, 220, 336.

voiiies, 3- ö\7.

VOinMmann, £?. 3- U9, 230.

IDiffenfcfjaften n, 20.

rPrigtjt, Sf^. 3\5.

IDunöt, tr). \03.

tfott V. IPartenburg, 3- i^-

£., (Seneralfclömarfcball

(Sraf V. uof., U6, \27,

20"^.

ieitgeift 30^, 3;9ff., 332ff.
Leitungen 3\5ff.

geller, €. 2^
äelotismus \r\jf., \7ö.

gtegler, Cb. :(05, ^79.

Zöllner, 3. K. g. ^55.

guftänbe 6nf., 365 ff.

Qxved ^of., ;7^f.

§tDC(fmä§igfcit ^\.

DrucffeI)Icr=Der5cid|ni5.

5. 5, §. 2-^ ftatt „6ie" lies „5et".

„ 17, „ ^ ftatt „mctereologifcben" lies „metrologifcfjen".

„ 2\, „ \\ V. u. ftatt „Kretfdbmann" lies „Karmarfcfj".

„ ^9, „ \5 V. ift „in" 3U ftreicben

„ 85, „ \5 V. u. ftatt „5rie§" lies „^ries,,.

„ H26, „ 22 ftatt „Saoanarola" lies „Saronarola".

ti l^lr II 9 ^- "• f*<^^* „sans-froid" lies „sang-froid".

„ \38, „ \7 r. u. ftatt „Las Casses" lies „Las Cases".

„ ^52, „ n V. u. ftatt „Pidmiioiy lies „f7eImboIt3".

„ \ö5f „ 7 ü. u. ftatt „Knicß" lies „Knies".

„ HBO, „ 2\ ftatt „3nteritance" „3nf^eritance".

„ ^83, „ 5 ftatt „an" lies „am"

„ 23H, „ :^3 V. u. ftatt „toeröen tr>ir" lies „trirb uns".

„ 239, „ 3 V. u. ftatt „JEaillevranb" lies „üallevranb".

„ 355, „ u u. \5 ftatt „ürervlian" lies „ärerelyan".
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